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^ßxrt&t

HJcnige ^mbeutimgcn ttjcrben ^ur (Einleitung

ber fofgenbcn 33ricfe genügen, njomtt tc^ bie ^erauö^

gäbe ber mir auö bem D^ad)(a|ye ^nebeCö anüertrauten

reichen Sammlung abfc^liege *).

^arl ?ubn?ig »on Knebel irurbe am 30. ^os

»ember 1744 auf bem @c^(offe ju 3öaller|iem geboren,

üon njo er feinem Später ^uerji nad) S^egen^Burg, bann

nad) Stnöbacf) folgte* Unter feinen 2(n66arf)er Sugenbs

freunben befanb ficft ber ^wci ^a^xt ältere, unter fe^r

befd)ränften 35cr^ältnijyen fid) ber 3Bijl'enfcl)aft UM'bs

menbe Johann SBill)elm O^ofc, ber ftcft fpäter burd)

lt)rtfd)e unb bramatifd)e @ebid)te, befonberö aber burc^

^an^elreben befannt mad)te **). lim (td) ber 0?ed)tÖ2

iriffenfd)aft ju njibmen, be^og Knebel ^u Dj^ern 1764

*) SSorangingen bie „Sriefe *on ©d^ilterS ©attin an einen »erttautcn greunb*

(1856) unb „9Iu8 Äarl Subtoig toon ÄnefcelS 23riefwe(i^[el mit feiner ©d^toe!

fter Henriette" (1858).

**) (Sr ftatb ftll ©tiftgprcbtger ju 2ln2bac^ om 9. Dctofeet 1801.



bic Untücrfttät ^aUz. ©cm Sßeg führte t^n über

?ci>3ig, n?o er ©eüert faj) unb ^5rte, unb btc 3ßes

fanntfd)aft bcö 5}^aler6 unb ^rofeffor^ 5(bam gricb^

rid) Ocfer machte, beffen tlnterrid)t balb barauf für

@cet^e fo Bcbeutenb n?erben foßte. „3rf) '^attt baö

@Iücf", fc^retbt er am 24 gebruar 1765 fetnem untere

bcJTen üon .f)e!mi!äbt nad) 2In6bad) ^urücfgefe^rten

greunbe DfJofe, „m ^aUt in ein guteö ^auö ^u foms

men, n)o nod) üier 35urfcf)e »on guten gamilien ^us

gleich mit mir (ogirten, unb unfer xg)au^f)err, ein 5J?ann

üon üielem 2Serm5gen, un^ beflänbig ?u|lbarfciten unb

3[^ergnügen ^u üerfcf)aifen fuc^te« 5«^ MH foglei't^

25efanntfrf)aft, »reiche tc^ um bejlo Ieid)ter erhielt, ba

id) jtt)ei üon benen, bie in meinem xf)aufe logirten,

ndmltc^ bie beiben fBaxcn ^lotf)o, fcf)on ef)et)em in

SÄegenöburg gefannt b^tte; bie bei'ben anbern ttaren

ein 23aron üon ^ert^ern unb ein ^err öon 33 es

lott), tt?eld)er erfiere mir gleid) in ben er(len 2:agcn

meiner 35efanntfd)aft mit i'bm eine ^robe feiner greunbs

fd)aft benjieö, njeldje mid) beil:o meljr in SBetrunberung

fe^te, ba babei' fefir üiel auf meine S'^eblic^feit unb

2Scrfd)tt>iegen^eit gebaut ttjar. @o irurbe icf) nun üon

3eit ^u 3eit befannter, unb id) b^bc mit üerfcf)iebenen

^erfonen üon Dipmcti'on Umgang ge()abt, n)eld)e aud)

jeber^ett »feie greunbfc^aft für micft benjiefen l^aben.

3d) borte über bte institutiones bei ^rof. 5iJiabi'bn,

über bie 9f{eid)6biilorte bei' ^rof, 23ertram, bem 2(ns

tagoni'ilen öon ^lopjiocf, unb über bie ?ogif bei
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5!)? eiern, trclc^er (entere mir t)or allen anbern in

feinem 25ortrage unb Umgange gefteL 3)od) mug tc^

geilef)en, bag mir baö Sollegicnlaufen ba(b ^utriber

njarb, überpau^t trollte mir auc^ ber t)rt ^alle nit^t

fonberlid) gefallen, Die 33efanntfc^aft, n>eld)e id) mir

bafelbfl gema(i)t Ipatte, unb a^elcfce mir jum 2^eil noc^

gegenttärtig fe^r angenel)m i|l, njurbe mir bennoc^

baburd) befd)n)erlid), bag fie in meinem Umgänge »iels

leirf)t me^r OJei^enbe^ mögen gefunben Ipaben, aU id)

öftere in if)rem fanb, unb mid) baburd^ üerj)inberten,

felbilen meine @tubien für mic^ fo üor^une^men, njie

id) eg gerne gen?ünfcl)t ^tk. Ueberbieö fanb ic^ ben

Ovt ^alle unb bie bajTge ?eben6art fel^r fojlbar, unb

meinen 5lufent]^alt nicf)t kid)t jäf)rlid) unter 800 2:5aler

bafigeö ©elbcö ^u be(ireiten, n^elcfteö auf mic^ allein

ju ttjenben id) hod) meinem 2Sater nid^t njol^l ^umut^en

fonnte. ^ur^, biefe Umfidnbe unb mel^rere Heinere

^ufammengenommen, brachten micft ^u bem (5ntfc^lu§,

gegenn?ärtige ^ebenöart unb 2lufentf)aft, e^ gelte au(^,

tt>aö eö njoHe, ju »eränberm Der 2lnfcl)lag ^ier^u rrar

balb gefaßt, unb enblid) erhielt id) aut^, nad) »erfc^iebes

nen 25or(lellungen, öon meinem Später bie (Sriaubnig,

folrf)cn in^ SBerf fc^cn ju bürfen. 3^ "^N ß^fo »on

>f)aEe, ba id) njenigilenö ein ipaar reblic^e greunbe

bafelbjl öerlajfen mugte, einen ganj cmpftnblid)en Slbs

fc^ieb, unb fam ben 14 Je^"^'^ ^^*^f^^ 3«!)rc^ ^icr

(in ^otöbam) am" 'Jlod) cor feinem 2lbgange üon

^aUc f)atte er ein innige^ SSer^ättnig angefnüpft mit
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?ubn)ig ^tetri'cf) Gilbert öon gefirBcHin, bcm

fpätcrn SJbüocatctt unb ^offtöcal am ^ammergcricl)t

^u ^Berlin, ha^ biö ^u bejTen frül^em 2:obc (am l.^a

tober 1775) firf) ungefd)träc^t erhielt

^urtft feinen jungem SBruber ?e6ererf)t, ber

?eib:page gricbn'cf)6 M @rogen getrorben, f)attc

,^nebel bi'e güniligfien 5lii6(td)ten erhalten, bag eö i^m

nid)t ftfttrcr fallen njerbe, balb ^u einer Officieröftelle

beförbert ^u n^erbcn. 3« ^otöbam bem grogen ^önig

ttorgejlellt^ trat er am 1. gebruar alö 3"^^^^ i« ^«^

3fiegiment be6 ^rfnjen üon ^reugen ein, erhielt fos

gletc^ baö ^ort b'(gpee, mit ber 2luö(td)t in fur^er ^dt

©fftcier ju njerben *), bie aud) balb in Erfüllung ging,

,,@tenen «Sie fiel) »or, n>ie td) erflaunte, al6 tc^ ^örte,

bag @ie nad) ^otöbam gegangen n?dren!" fd)rei'bt

3Rofe am 1. 5DRär^ 1765. „Damals tr artete man in

S^rem >^aufc noc^ auf 33ri'efe üon 3^nen, bie ^^x

Deftnitiü 5 @d)icffal mclben feilten. Tlan fonntc noc^

ntcftt ratzen, n?o^u @ic etnja n?ürben em^lot)irt njer^

ben. — Dag eö 3!)nen in ^aUz r\id)t gefallen trürbe,

njeijfagte ic^ längft, bag @ie aber ein martialifdjer

5}?ann njerben njürben, baö ^ätk id) nic^t im 2:raume

üermut!)et/' Unb am 10. 3anuar 1766: ,,3!)r |)err

33ruber ^aben mir ^u nji'ffen get^an, bag @ie eine

ga^ne befommen |)aben. 3d) n?eig bie 5Beranla(fung

ju 35)rcr 33eförberung; (te ^at mid) ungemein gerührt

*) »er. ÄncBel? Sörief an ©ilbert im „UtcraTli^en ^aä)W H, 3 f.
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unb mir einen grogen 33egriff üon 3^^^"^ Cuintuö*)

unb , üon Syrern 5)^onarcften gemad)t" 3" ^otöbam

fd^IojTcn (tcf) 6alb manche für beutfc^e Dichtung unb

29ilbung empfängl(d}c ^fftciere an bcn jungen feurigen

Tlann nä^tt an, nji'e öon 33i)ern, üon Sßarn^s

borff, üon ©c^öning, 2©inanc!o u» a. 3«^

na()en 33erlin n^arb greunb Gilbert üielfac^ bcfuc^t,

unb eine engere 25erbinbung mit bem üon früljefler

3ugenb an ben^unberten JRamler eingeleitet; nic^t

n^eniger näherte er ftd) Df^i'colai, 5)^ofeö 5i)^enbeI6s

fol^n, bem fpätern <gd)aufpielcr ©rogmann u. a*

gür bie ^Befreiung beö alö Gemeiner bienenber bic^s

terifcft begabten ^agijler Oiauföcpfen **) »cra^anbte

er fid) auf menfd)enfreunbli'cf)(^e 5öeife, unb burd) feine

^Vermittlung fam bi'e ^ abtuen in fei beö ^farrerö

3o l) an n ^iflaö @ö^ in bie ^änbe beö großen

^önigö, ber i^r öor allen beutfc^en ©ebic^ten eine

*) Der Dfietft ^atl ©ottlofc ton Qutntu? 3ciUu8 toat ber <ao^n elneS ÜRag«

bebiirger gabricanten, 3lamen8 ®ui(i()arb. ®en 3flßmif(!^en S^amen legte

it)m gtlebrtd^ ber @ro|e im Wlai 1759 in golge eine! ©treiteS über ben

9iamen eineS Iftßmifd^en Hauptmannes bei, unb ernannte tl^n jum ^Rajor

eineg greibataillong. Seit 1763 too^nte er in ^otSbam, »o er ba8 befons

berc 58ertrauen beS ÄönigS geno§; bem er ju gelehrter Unterl^altung blcnte;

befonberg na^m er (i^ ber beulfc^en Literatur an. (Sr ftarb 1775 in feinem

fünfjigften Sabrc. 2tt§ <S(!^riftfteIIer ma(f)te er fi^ burd) feine Mßmoires

militaires sur les Grecs et les Romains befannt. SSgl. Srtef 5

(®. 17).

**) Sögt, ben „Uterariffi^en ^(ii)m" H, 17 f. 170 ff. ®te ©cbid^tc biefeS un*

glücfrid)en 3Rcnfd§en, ber am 21. ©ecember 1773 ju SRuppln im Sasaretl^

ftarb, gab fpater ber Sieutenant 3)anoPiu8 (1782) l)erau3.



c^rcnbc 2(u^jcid)nung gaL Durrf) ©übert fam er mit

33oic, bem »g)crauögeber beö ©öttingcr SD'Jufenafmas

nac^ö, m 3Serbmbung, unb burc^ biefen mit bem

Dicf)ter 23Ium m CfJatenau in ber ^ittzlmaxf, bcr

(tc^ unter ben bamaligen ?prifern befonber^ auöjeic^s

nete. (5r felBfl bcfc^äftigtc (t(^ mit dter unb neuer

Literatur unb mit eigenen, nid)t unglücfd'c^en Iprifd)en

25erfurf)en.

2lber baö (Eintönige beö gebunbenen ©olbatenles

benö, baö feinem ©eijl unb ©eniüt^ feine ^efriebigung

gen3ä!)rte, madjte ilpn, nac^bem er eine diti^t üon ^a^s

ren barin jugebrad)t, fo migmut^ig, bag er tro^ ber

35anbe, bie i^n an ^ot^bam unb Berlin feffelten, (tc^

gebrungen fü^te, um feinen 2lbfd)ieb ein^ufommen,

ber ' i^m enblicf) im ^uli 1773 crt^eilt njarb. 5(m

15. ©eptember »erlieg er ^otöbam; fein ®eg fü!)rte

ij)n über ^eipjig unb 5CBeimar, n^o^in befonber^ Sßie«

lanb il)n jog. 2in biefen, ^D^ufäu^, ben Sapells

meijler 2GB olf, ben ß:om:ponißen @c^vrei^er unb ben

@d)aufpieler ©cf^off ^atte i!)m !)^ico(ai ^mpfe^lungö^

briefe. gegeben, ^ad) einem »ier^e^ntdgigen 2(ufent^alt

öerh'eg Knebel hk Heine CfJeftben^l^abt, n3of)in er balb

barauf aH (gr^ie^er be^ jungem ^rin^en (Sonjlantin

mit bem (S^aracter eineö xgiauptmannö berufen n?erben

foKte. Unfere 33riefe enthalten i)ierüber manrf)e 5(ns

beutungem

Sinfangö December 1774 trat er in 33egleitung

ber beiben jungen ^rin^en, beö Sr^ie^erö be6 ©rb^
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^rin^cn, (Sraf »on @5r^, unb bc^ 06er|lattmct(lcrö

üon @tcin, bie 9fJeifc nad) ^anö an, trelc^e übet

^arliru^e gc!)n follte, ha fte für bcn (SrOprinjcn jus

glcid) jur 33rautn?a^l bcjlimmt trän 3n granffurt

fü!)rtc Knebel bcn jungen Did)tcr beö @ög unb SKers

t^er bcn ^rfnjcn ju, bic tro^ beö »on biefem auögcs

gangenen 5lnöriffe§ auf SBiclanb, (tcb fo fc^r üon t^m

eingenommen füf)(ten, bag (tc t^n einluben, ijjnen

nad) 5]^atnj ju folgen. 3n ©tragburg ücrmfttclte

Knebel bie 23efanntfd)aft ber ^nnjen mit bem njuns

beritdien, feinem greunbc @octl)e nacftcifcrnben Dfcfts

ter 3a!ob 5JJirf)aeI Ofiein^olb ?enj unb bem

5tctuariu^ Sodann Daniel ©aljmann, @oet!)eö

treuem 5)ientor, bcffen biefer in 2öa^rl)ei't unb ^td)s

tung mit berjlidijler ^anfbarfett gebenft *). SOBal^rs

fc^cinlid) f^atit ©oet^c feinen neuen greunb auf bei'be

aufmerffam gemad)t» 5(ud) @oet^e6 @tf)tt?ager So«

I)ann ©corg @rf)Ioffer, ber al6 Cberbeamter ber

5[Rarfgraffd)aft ^oc^berg nacft bem ctnfamen immens

bingcn j)atte njanbern muffen, (ernte er in (gtragburg

fennen. 3n ^ariö fanben bie öieifenbcn fid) mit Du
berot, bem ber beutfd)en Literatur (icbcüott jugc^

h?anbten, fpäter aU Diplomat bebeutfam ^erüortrctens

ben granj (Sacault unb manchen feurigen, jungen

beuten jufammen, bie fpäter in ber Cficöolution eine

) aSgf. über il^n bie (Sd§rift »cn 2L ©töfect. ®en etnjigen blSl^et fidannten,

i)i<i)\t anjicl^enbcn SBrief ©al^mannS geben toir unten.
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O^offc fpiclten; befonbcr^ aber brängtc (tcft bcr junge,

fo e^rfüc^ti'gc, dö gutmüt^ige unb gelehrte Scan

35atti(te ©aöparb b'SInffe be SßiHoifon*) an

Knebel, ber in jeber SCBeife [xd) bem jungen gürflen

bienftgefälltg emi'eö, ba er jid) ber xgjoffnung fc^meis

ekelte, ^um 93eöoIlmäd)tigten beJTelben an i'rgenb einem

^ofe, am (iebfien in gloren^^ ernannt, unb aU er

biefe x^offnung aufgeben mugte, mit einem jier^ogh'c^en

Orben auögejeid)net ^u njerben. 3Som ^ai 1782 biB

jum folgenben ÜJidr^ f)ielt fic^ 5BiIloifon am njeimaris

fcf)en .^ofe auf, bem er auc^ fpäter immer ^uget^an

blieb, trie er benn im S^prc 1802 ftd) be6 (5rb)3rinjen

Ui feiner 5(nn)efen^eit ^u ^ari^ auf ha^ eifrigjfe ans

na^m, ©eine 33riefe an Knebel geben unö ein f)öd}ft

eigentl)ümlid)eö 33ilb be^ n>unberlid)en ©^rgei^eö biefeö

grünblid)en ^ennerö ber alten ©prac^en unb iprer ?is

teratur.

Df^acf) feiner diMk^x be^og Knebel mit bem ^rins

^en baö hd 2ö3eimar gelegene ]^er^oglid)e ©ut ^u Zk^

fürt, baö er balb ju einem böcf)(l angenef)men, üon

Weimar unb aUen bort n^eilenben gremben gern be^

fud)ten Slufent^alt ma(f)te, 5i}Jit SKielanb, ©oet^e,

^erber, (ginfiebel, ©ecfenborff unb allen SD^us

fenfreunben erhielt er (tcft in öertrautefler 25erbinbung,

mt and) bcr gan^e ^of, »om ^&er5oge unb ber ^crs

*) %ti>^ feiner Sugenb (er toar ju GorÜcil am 5. Wäxi 1750 geboren) toar

er \<S)oti ttor s^ci S^l^i«« i^w ^üiitglleb ber Slfabemic ber Snfd^riften ernannt

»orben.
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^ogin 50Ruttcr an, i'^m l^er^Hc^ 3ugctf)an njar. Unter

ben grauen be^ '£)ofe6 (lanb er Befonber^ mit ben ^of?

bamen ber ^er^ogin ^ntkx, ?uife »on ©öc^^au»

fen unb S!)ar(otte öon @tei'n, in näherer 2Sers

binbung; auc^ ©op^ie »on ©cftarbt, grau üon

2öertlpern, grau öon ©ecfenborff, Carotine

>&erber unb anbere bebeutenbe ttjei'marer tarnen 30s

gen i^n lebhaft an, 23on ben ^Briefen ber grau üon

©tetn an Knebel liegen un^ fajl: nur bie ber f^ätern

3a^re v>ot, bfe bebeutenbern ru{)en mit fo manchen

anbern für bfe 2[^crl)ältnifl"e beö njetmarer ^ofcö unb

ber ^Öfüt^e^cit unferer Literatur f)öc^jl n?icf)tigen Urs

funben unter fc^njer lösbarem 25erfc^luf, 5Bie freunb«

lid) jld) auc^ ta^ 2^er^ältnig ^um ^rin^en ^on(!antm

geilaltete, fo njd^Ite biefer (td) boc^ jum ©efd^rten

feiner SBi'lbungöreife burd) St^Iiß"/ granfreid) unb

(Snglanb ^u attgemei'njler ^öernjunberung feinen ^e^rer

ber 50^at!)ematif, ^ofrat^ 2(1 brecht, njoburc^ ftcfi

Knebel tief »erlegt füllte, 3^n ^u berul^igen unb bem

flatfcftfüd)tigen ©erebe ^u ent^ie^en, lieg man i{)n im

^ai 1780 mit Unterilügung be6^ofe^, eine Steife

nacft ber ^'djVßti^ antreten, üon tt)elcf)er er im ^erbjle

jurü(ffef)rte, 3" ©tragburg fa^ er bi'e alten 39efanns

ten n?ieber; befonberö angezogen füllte er ffc^ »on ber

Oatti'n beö ^Ipilologen @d)meig!)äwfcr. 3« 3ürici&

labte er [xdi an ?aüater'ö njunberbarem 2öefen, in

belfen Greife er ^fenninger, S^orl^err 3o]S)anne6

2:obler, grau Cr eil unb anbere geijlc unb gemüt^s
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öotte greunbe unb grcunbfnnen fcnncn ferntc« %nd}

bürftc fc^on bamaB ber @o^n M genannten 2;obIei;

i^m na!)e getreten fein» Dfefer tarn im folgenben 2(pri(

narf) 2öeimar, njo er bei Knebel m 5i:iefurt einige 2ßcs

c^en bie freunblic^ile 5lufna{)me fanb, ^m 3uni trat

^rin^ ^onilantm feine Oieife in 35eglcitung öon >^ofs

rat?) 5l(6rec^t am Knebel erf)ielt ein 3a|)rge^a(t üon

600 2:^a(ern unb ben (S^aracter eineö ^ajor^»

Snbejfen n^ottte i^m fein gefc^äftölofeö ?cben an

bem gen^o^nten Orte nid)t bel^agen; e^ trieb i^n im

£)ctober nad) feiner fränfifd)en ^eimatj) ^urücf. @r(t

am 15, 3uni 1784 fe^rte er nac^ Sßeimar jurücf, bod)

begab er jtrf) balb barauf nad) ^ma, njo er im alten

(Sc^Ioge eine Heine ^o^nung be^og, 3" x£)auögenoffen

l^atte er ^ier ^ober unb 3Büttner. Sufluö ^l^riflian

?ober, ju 3fiiga im Sa^re 1753 geboren, njar bereite

1778 aU orbentlic^er ^rofejfor ber 5lr^neii\)ijfenfd)aft

nacft S^na gefommen, 25on feiner 17g0 nad) granfs

nid), ^ollanb unb (Snglanb unternommenen trijfens

fc^aftlid)en 3^eife fe^rte er 1782 nad) ^tna jurücf, n^o

er, fofort jum @ef)eimen ^ofrat^ ernannt, burd) (Srs

ric^tung eineö anatomifd)en 2;^eater^, Qöegrünbung

einer ©ntbinbung^anjlaft unb eineö D^aturaliencabinet^,

unb bie umfaffenbfte, lebenbigfle SÜpätigfeit ftc^ um t)k

2Öijfenfd)aft unb bie »^ocftfc^ule gleich i^erbient machte,

5)er fleine, för^erlic^ mt geijüg benjegte 5[Rann njar

auc^ ein pd)il lujüger, gei(lreid)er ©efeßfc^after, njo^

i)on auc^ unfere 33riefe 3^"9tttg ablegen, ^m ^a^n
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1803 ging er nacf) ^atte, ^t^n 3af)tc fpatcr mdj

Sf^uglanb, njo er fiocfigeel^rt am 16. ^pril 1836 |!arb.

(Smen fd)arfeit ©cgenfa^ ^u ?ober btibet ber rrunbers

Iid)c Sl)rii!ian 2ö{I^elm 35üttner. Oeboren ju

SKolfenbüttcI am 27, J^cbruar 1716, afö @of)n beö

^ofapotl^cfer^, ^atte er nac^ grögcrn Oieifen, bie i'^n

bi^ ?a^planb führten, ftc^ in ©öttmgen niebergelajTcn,

n)o er 1758 jum augerorbenth'c^en , fünf '^a^u fpäter

^um orbentlicften ^rofejTor ernannt njurbe. (5r irar

ber erjte, tt)elrf)er an einer beutfd}en Unfüerfttät eigene

SSorlefungen über D^aturgefcftid)tc f)ie(t ^eben biefen

®ij]'enfd)aften ^og i^n bcfonber^ bic 35ergleid)ung ber

@^rad)en im umfapnbj^en @inne an. (Sein üom @rogs

»ater gegrünbete^ Df^aturaliencabinet übcriieg er 1773

ber ©öttinger Uniüerjität gegen eine Leibrente, unb in

gleid)er '^d{t trat er feine bebeutenbe 33üc^erfamms

lung je^n 3al)re fpäter bem >^erjog üon 2Beimar ah,

ber i^m ben ^ofrat^ötitel unb auger einem 3«5r9ßf)Älte

eine freie ^Bo^nung im alten @c^(oj[e ^u 3ena »erlief,

n)o aurf) fein reicf)er 39üc^erfd)a^ , freiließ üermorren

genug, aufgeflettt n?ar *). 3m Drurf lieg er fe^r njenig

erfcf)einen; feine f)aupttf)ätigfeit iranbte er auf bie

25cröoßiIänbigung feiner 3Büd)erfamm(ung , and:) aU

er bicfelbe bem ^er^og abgetreten Ipatte, unb üor allem

auf ein 2öörterbud) atter ©prac^en ber SSelt, njobei

e^ i^m ^u befonberer greube gereichte, ba^ er ju bem

*) SSgt. ©oet^c S8. 27, 111 f.
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grogen barauf gerid)tctcn Unternefimcn ber Gafferin

^at!)arina II. üon SKuglanb bie n?ic^tigilen ^Beiträge

liefern formte. 3« feinem ganzen ?eben unb S:reiben

njar er ein gutmüt^iger ©onberling, ber „(trf) in einem

IperBmmli'c^en Untt)efen efgenjtnnig gefteP', n?ie (55oet^e

(33. 27, 185) fagt 3n feinen legten ?ebenajähren

lernte er noc^ lateinifc^c 3[5erfe mad^en, njort'n er (td)

fef)r gepeL (5r jlarb am 8. Cctober 180L „@ei'nem

Körper nad) eine njanbelnbe Ttnmk unb bic merfiijürs

bigjle 5lntiquftät üon 3^na", |)eigt eö in feinem ^^ics

frolog *), „n^ar er bem ©eijle nad) ein en^iger S^ngs

li'ng, o!)nc alle @räm[i(f)feit be^ 5Uterö ober be^ ^lllcins

lebend, »oll ^er^Ii'c^er, ungefdjminfter greunblid}fe(t

unb Dteni^fertigfeit, ein ^oIi^t)jlor o^ne Dünfel unb

Slnmagung, ein achter, öorurt^eil^freier ^oömopolit,

o!)ne bod) bie nähern ^flid)ten ber Danfbarfeit unb

25aterlanb6liebe gering ju Ipalten/'

2tm 23. 3uni 1785 trat Knebel mit ©oet^e bie

D^eife über baö gid)telgcbirg nad) ^arlöbab an; üon

bort bega^ er (td) nad) feiner fränfifd)en x^eimat, bes

fud)te 2;t)ro( unb 5[JJünd)en, n)o er bi'e 35efanntfd)aft

be6 5!}^a(erö S^^"i ^obell mad)te. ©nbe gebruar

1786 fe!)rte er nad) 2Beimar jurüd, begab ftd) aber

6alb barauf nad) 3ena. ^ter fd)eint i^m gleit^ ber

treffrid)e 2(ugu|! 3o^ann ©eorg ^arl 33atfc^

") <Bä)üä)tiixoU „Sleftolog ber Sleutfd^en für baS neunge^nte Sal^ti^unbert" I,

212— 240. »
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na^c getreten ^u fem. Diefer, geboren ^u 3^"^ ^^

28. Cctober 1761 , l/attt bafelbfl aU @tubfrenber ber

Slr^neifunbe unb ber Df^atunrijTcnfc^aftcn fd}on mehrere

btc^terifd)e Sßerfuc^e (m ben Sauren 1779—1781) ^er^

ausgegebene bann ^u Söeimar, njo fein Später ?ebns

fiscal trar, einige ^tit in miglicf}en Umfldnben gelebt,

hi^ &oü))t t^n auf ber (Siöbabn fennen lernte, „feine

^arte 33ej!immt^eit unb ruhigen ©ifer gar balb ju

fcb;ä^en n^ufte, unb in freier 35cn^egung jtd) mit i^m

über !)5^erc 2Initd)ten ber ^flan^enfunbe, unb über bie

»erfd)iebenen 2JJet^oben, btefcö Sßijfen ^u be^anbeln,

freimüt^ig unb anpaltenb befprad)". (5r veranlagte

il)n, jtd) nad) 3^na ^urüd^ubegeben, unb jTd) bem afa*

bemifd)en ?e^ramt ^u^un^enben. (gr promoüirte 1786

mit einer botanifd)cn 2lbS)anblung, n^arb in bemfelben

3a()re augerorbentlidjer, fcd)S ^a\)xc fpdter orbentlid)er

^rofejfor. 3m ©ommer 1793 grünbete er bic natur?

forfc^enbe ®efellfd)aft, beren Leitung er bi^ ju feinem

ZoH nid)t o^ne 2(ufopferung führte. „Der trejflic^e,

immerfort t^ätige, felbjl tk fleinflen D^ac^^ülfen fcincö

3Bc(lrebenS nic^t »erfd)mä^enbe 33atfd}/' berid?tet ©oet^e

unter bem 3^^^^^ 1794, „tvarb in einen mdgigen 2;^ei(

beö Obern gür(lengartenS ju 3cna eingefefet. 3)a aber

ein bort angefteßter, auf D^u^ung angen^iefener ^ofs

görtner im >f)auptbc(i^ blieb, fo gab eö mand)e Unans

nel)mlid)feiten, n?eld)e ju befeitigen man bieömal nur

^lane für bie 3"^i^"f^ mad)en fonnte." SBcitcr ^ci^t

eö unter bem folgenben '^ahtt: „Der geijlig jirebenbe
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unb uttauf^altfam öorbringenbc S^atfd^ njar bcnn im

2öirnid)en bot^ fd)rittn?eiö aufrieben ju fiellcn; er tnu

ipfanb feine ?age, fannte bie 5iJiitteI, bi'e unö ju ©ebote

ftanben, unb befc^ieb (td) m biHigen :©ingcn. Daj)er

gereicf)te c6 unö jur greube, ij)m in bem fürftfid)en

©arten einen fejlern gug ^u öerfd)afen5 ein ©laö^auö,

^inreirf)enb für ben 5(nfang, njarb md) feinen Angaben

errid)tet, trobef bfe 3lu6fid)t auf fernere 33egün|ligung

ficfe öon felbft Iperüort^at". 3n folgenbem 3ßS)rß fa^

i^n @oetl)e „m tf)ätiger 3"fric^^«^^it/' „^er eblc,

reine, auö [id) felbji arbeitenbe ^ann beburfte glcid^

einer faftigen ^pflan^e, n^eber »leleö ©rbreic^ nec^ jiarfe

Söenjäfferung, ba er bic gä^tgfeit befag, auö ber %U

mof)3^äre fl'd) bi'e bejfern Df^a^rungöjloffe ju^ueignen,"

Slber (eiber n^aren hk äugern 25erf)ältnijfe feiner ©teU

lung fo njenig auöreic^enb, bag er fic^ fümmcrh'c^ abs

arbeiten unb ben 33ud)^änblern üerbingen mugte, ein

im ?anbe ber SSijfenfc^aft nur ^u i^äufigeö Unheil, tro

felbjl ein ^ejfing faum eine ^tättz finben fonnte, unb

Voo Vöit !)eute Dreiüiertelia5r{)unbert nad) ?ejfingö 5Iobe

noc^ nic^t auf bie TOttel finnen feigen, ben 25crtrctcrn

ber 2öijTenfd)aft eine forglofe (Stellung ^u üerfd)affen,

im guten 25crtrauen, ta^ (te „auö ber Sltmofp^äre ftc^

t)k befien Dfia^rungöjloffe zueignen", SGBä^renb bie

äugerlid) gefd)äftige SBelt ben S^rigen 9^eic^t{)ümer ^u

i)erfd)ajfen fic^ beeilt, müjfen fo üiele 5!J?änner beö

Sßijfenö im ?eben felbjl mit ben brüdenbjlen ©orgen

fämpfen, unb am meijlen gerabe bit ebeljlen, gemütp«
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unb d)aractcrüolIjlcn 5^aturcn, n?ie unfer für bfc SSifs

fcnfd)aft bcgcifierter 35atfd), belJen (Seele rem mc @olb

jtd) unter ben beengenbjlcn 2Ser^ältni(|"cn er{)iclt 3[)on

2Ir6ei'ten crrd)öpft, erlag ber eble 5i}^ann einem D^erüen«

fieber am 29, ©e^tember 1802. Knebel no|)m jtc^ ber

xf)interlaji'enen in ^er3lid}j^er SBeife an. ^le ^ler mit*

gct^eiltcn 33riefe i)on 33atfd) gcträfiren unö einen ans

jie^enben fBlid in eine tiefeble @eele.

2lud) mit ber njeiman'fc^cn I)amenn^clt blieb ^ne^

bei in \)ielfac^iler 3Serbinbung, mit grau x>on ©tei'n,

©o^^ie üon @d)arbt, (5I)arlotte »on ^cngs

felbt u. a., unter bencn UM'r nur S^arlotte üon

^alb, eine geborene 50^arfd)alf oon Ojl^cim *),

^ert>cr^eben, bi'e [xd) oj)ne innige Dfieigung am 24. Oc*

tober 1783 mit bem eben auö Slmerifa jurücfgefehrten

Offtcter ^cinrid) üon ^alb »erbunben ^attc. 3ni S^^re

1787 trat fte in ben treimarer toiö ein, n?o jte balb

©Collier njicber jtnben foßte, bejfen 33efanntfd)aft fie

3U ^iJJann^eim fo mächtig begeijlert ^attt. ^^xt jüngere,

fafi nocft im ^inbeöalter iie^enbe @d)tt>ejter (Eleonore

^atte bereite mcl)rere ^a^xt frül)er bem JBruber il)reö

©attcn, bem nid)t o^ne ^öd)^ ungün(Iigeö Sluffe^en

au6 bem n)eimarifd)en Dienjle gefd)icbenen Hammers

pnäjibcnten Don ^alb, i'bre ^anb gegeben. ©6 i\t bieö

berfefbe ^alb, in bellen QSegleitung — er njar bamalö

^ammerjunfer — @oet^e nad) SBeimar gefommen

*) ©efcoren su SBalterg^aufcn tm ©vabfetb am 25. 3uU 17G1.
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njar, unb tcr mit Knebel in vertrauter 25er6inbung

jianb,

3m 3a!)re 1789 füllte (tc^ Knebel nji'ebcr nac^

feiner ^timat getrieben, bod) ijer^ögerte [xd) feine 5lbs

rci'fe bi6 jum folgenben 5(pri(. 5fJac^ Jena fe^rte er im

5iJlai 1791 ^urücf in ^Begleitung feiner @d)tre(}er |)en5

riette, n)elrf)er im ^erbjl bie (gr^ie^ung ber ^rins

jejfin (Sardine übertragen n^arb. 35i^ jur ^itte 3uni

1797 finben njir i^n meijl ju 3ena, üon tro er nur

^unjeifen auf fur^c ßdt nad) ^öeimar ging, ^m ixa

nigjlen 2Serf)ä(tnijfe ftanb er um biefe ^iit mit bem

>^erbcrfct)en Greife, befonberö feit ftd) ,f)erber'a 25er?

^dltnig ju ©oetjie getrübt \^^{U. @nbe 1794 njar e^,

ivo ftcf) Soi^ann 3f^<if ©erning, einer ber eiteljlen

5[Jlenfd)en unb leerjlen 25erfemacfter, an i{)n, trie an

©oet^e unb ^erber, anbrängte. Geboren ju granffurt

am 5i)^ain, ben iL D^oöember 1767, aia @cbn be§

bekannten Entomologen, l^atte ber ^nabe hzx ber Sin?

n)efenf)eit beö ^önigö unb ber Königin üon Df^eapel,

bie jur 3^üt ber Krönung ?eo^olb'6 II. im ^erbjle 1790

in feinem väterlichen xg)aufe iuo!)nten, bie 3it"ßJ9iin9

berfelben geivonnen, fo 'i>a^ biefe i^n nac^ 9Jea^el eim

luben *), 3m 3a^re 1794 befud)te er 5fJea)3el, ivo bie

^(^nigin iS)n njie i()ren @oI)n aufgenommen (E come

*) ®lc aug bem 6on\3er|ation8Iexlcon in ben Slefrolog ber 15eutf^en

unb bie e n c ^ c 1 p a b t e »on CSrfci^ unb ©ruber übergegangenen Sebeng;

na(!^rid^ten finb nid^t ganj jutoertäyfig; fte rül;ren xot>\)\ »on ©eming felbft

l^er, ber fttf^ freitic!^ im j(i^önften !Bi(3^tc fal^.
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mio figlio) unb ber 5i}?ini(ler 2lcton üon i^m gerühmt

^abcn foll: E pieno di spirito, pleno di talenli. 35on

!Rca^cI trieb c6 i'^n naö) SBeimar, njo er burd) feinen

^anbömann @oet{)e unb burc^ feine 25er6inbung mit

bem !J?eapo(itanifcften^ofc firf) bejlenö empfohlen glaubte,

befonber^ ba er [\6) aU begeiferter 5i}^ufenjünger be^

njie^. 3ni 5öinter 1794 auf 1795 njar er ju ^zna ein

eifriger 39efud)er ber 25orIefun^en. ^a&) feiner SSater^

(labt jurü(fgefe{)rt, fucftte er bi'e 25erbinbung mit Sßeimar

mög((d)fi ^u erhalten, unb ftd) aU Iprifc^er Dichter

allern^ärt^ ber SSelt auö^ujlcllen, Darauf befuc^te er

n)teberf)oIt Stallen» Diarf) 5öeimar fam er im ©ommer

1799, n?o er benn aud) bei ,^nebel in 3(menau längere

3eit üern?eilte; erft im folgenben Tlai fe^rte er nac^

granffurt jurücf. 5(ud) bi'e beibcn näd)(}en hinter

füllte er fid) n^i'eber nad) Weimar gebogen, njo ^erber,

Knebel unb @oetl^e i^m fem @äculargebid)t unb

feine 0?eife burc^ Ocjlreid) unb Stallen aufs

jiu^en mugten. Unfere 33riefe geben un6 bi'e ergö^s

Iic^jic ©injicftt in baö SBefen unb 2:reiben biefeö Ipanös

n^urjllid) eiteln 5!Jianne^, üon bem ©oet^e mit 3fied)t

fagen fonntc: „,f)o^(er, leerer, abfurber unb pracfteri^

ger ift mir nie etnja^ üorgefommen, unb boc^ ^i'e^t ber

^erl immerfort feine en?ige ^nicferfil^oucttc, bte immer

magerer njirb, je oorne^mer er t!)ut." ©elcft ein ©es

genfag, biefer literarifcfte ^fufc^er, ben ber ^immel

mit ben fd)6n(ien äugern (Gütern gefegnet ^atte, bie

i^m nur ba^u bienen folltcn, feiner närrifd)en @itelfeit



XXII

^u frö^ncn, unb bcr arme, feurig (Irebfame, üon rem«

ftem ©belmutf) erfüllte 35atfcf)! ©erning itarb in feiner

SBaterftabt, mWv er groOte, am 2L gcbruar 1837 *).

2Iud) ^arl 2(uguft 35öttigerö 33efanntfd)aft,

ber burd) xf)erber6 ^Vermittlung alö ^irector beö ©pms

najiumö unb Cberconfijlorialrat!) im 3«^re 1791 na(^

ÜSeimar gefommen n^ar, ma(f)te Knebel n^äljrenb biefer

3eit, :Die 2Serbinbung mit biefem ^öd)jl fenntni§rei2

d)cn, üielfad) mit ben 33ud){)änblern in 3Serbinbung

(lebcnben unb ju ben i)erfcl)ieben(!en literarifd)en Unters

nebmungen aufgelegten 5J?anne fe^te er aurf) nac^ bem

Sabre 1804 fort, tvo 23öttiger einem ebrenüoHen 3^ufe

nad) Dreöben folgte, 3)ort jiarb er am 17. D^oüember

1835 im ferf}öunbfteb3igiien ?ebenöja^re.

enbe 3uni 1797 »erlieg Knebel mit 50?attbiiTon

2Seimar, um ficft ^unäc^ft narf) QSa^reut^, bann narf)

5fJürnberg ju n?enben, ivo er biö jum folgenben 3«=

nuar n^obntc. ^ier trat er in nä[)ere SBe^iebung ju

einem ber tüd)tigjlen unb ebrentrertbejlen 5!JJänner, bem

burd) (5invtd)t, greiftnnigfeit unb reine^ 2BobIn>oIIen

au6ge^eid}ncten ^aul SBolfgang Tlttfd, mit bem

er üom Sa^re 1798 an in bcjlänbiger freifnblid)er unb

gefd)äftlic^er Sßerbinbung jlanb, ja 5iJierfelö (Söbnc bes

•) SBttcfe ©oetl&cS unb §erbet§ an ©eming, fotote SSerBefferungen eineS ©es

bid^teS feiner Steifebefd^reibung finben ^(S) in ben „SBIättcm äitr ^innerung

an bic geiet ber entt)üllung be§ ©oetl^esajionumenteS ju granffurt am

•Diain". ©er §erauggeber :^at biefe feltfam für Briefe ©oetl^e? an ^erber

itnb $erber3 an ©oeti^e gcl^altcn.



, ^ XXIIl

eiferten ftd), baö »on tiefem fo fe^r gefd)a^te 25e4ä(t'

nig üon f^rer @eite, fo öicl mögli'rf), fort^ufe^en. Unfer

5i)JerfeI n?arb, aB <So^n üon ^aöpar Oottlfcb ^O^erfel,

üerorbnetem Jßorßel^er be^ ,g)anbelöamtcö, am 1. 2lpn'l

1756 ju D^ürnberg geboren, 1783 5ei'rat!)ete er bie

emsige 2:od)ter üon 3o^anne6 SBepler, Söejt^er beö

alten ^anblungö^aufe^ üon So^^nn ©i'gmunb ?5beL

3trei' 3^^re fpäter irarb er 5lbjunct beö >^anbe(öp[a§eö,

1787 »ereinigte er jtd) mit bcm @efd)äfte femeö @d)anes

gerüaterö, 1801 n?arb er einer ber üier 25or(le!)er be^

^anbelöpla^e^, 1818 ging er al6 Slbgeorbneter feiner

SBaterjlabt nac^ ^ünc^en ^um ?anbtag, njo er in ben

5^eunerau6fd)ug gen)äj)It n?arb. gcj^ltc^ empfangen

fel)rte er franf nad) DfJürnberg ^urücf, noo er, allgemein

betrauert, am 20, Scinuar 1820 flarK „deinen bras

üern, ttürbigern, t>erbienftlicf)ern ^ann fenne icft

nid)t", fc^rei'bt Knebel an ©oetfie, „@o n^irb er

überaß geliebt unb üere|)rt. Da^ ij! eine fcitene 5}?ens

fd)enart'' *).

SSon bem (5nbe Januar 1798 bi'ö jum @ommer 1804

lebte Knebel mit @atttn unb @o^n in bem einfamen

33crgPäbtd)en Sliii^nau, üon na^en unb fernen greuns

ben üiel befuc^t, 5lm bebeutenbjlen blieb fein brieflicher

2Ser!ej)r mit bem >g)erberfcten Greife, ber i^n üon Ooetl^e

immer me^r abjog, njorüber auc^ unferc 33riefe man«

) Söfit. Ä. 2. SÄotp „Äleinere ©t^^rlften ^jabagogtf^en unb biogtapl^ifd^en

Sn^aUg« n, 271 ff.
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c^cn 2(uffd)(ug bieten *> ^ur ^tveimal tvarb 2Öeimar

btefe ßdt über üon Knebel auf fur^e ^zit befut^t, im

3uni 1801 unb 1803* 3Beim eifern 35efurf)e mad)te

Knebel bei .g)erber bi'c 23efanntfc^aft M Dejfautf(t)cn

(Sabinetrat^c^ 2(ucjujl SKobe. liefen, geboren ^u

DejTau am 22. December 1751, ^atte ber gürjl üon

t)ejTau 1787 ^u feinem ffiat^t, 1795 ^um (Sabinetöratf)

ernannt, unb feit 1801 n^ar er fem bejlänbfger Steife?

gefä^rte. 1803 ivarb er geabelt, 1810 jum njirüic^en

©e^eimrat^ ernannt, aber 1813 fiel er in Ungnabe

unb n^arb in Oiu^ejlanb »erfe^t. Der Df^ac^folger beö

i^m einfl fo gen^ogencn gürjlen ?eo^oIb J^riebric^ Sr^n^

beauftragte i^n mit ber ^Bereinigung ber l)erjogIic^en

35üc^erfammlungen. Der mit älterer unb neuerer

Did}tung innig vertraute, feinfinnige 5i}?ann flarb am

16. Swni 1837 **).

3n ^tna ging unferm Knebel ein neuer 5^rüf)Iing

auf. ^\d)i allein fldrte ftc^ baö 2Ser^äItnig ^u ©oet^e

noieber in erfreulic^iler SOBeife auf, unb bie '^ä^t feiner

©cftmejler unb ber altern n3cimarifd}en greunbinnen

unb greunbe, fomie be^ tro§ ^eitn^eiligen @d)mollen6

immer |)öd)ilüert'j)rten «g)Dfe6 n.M'rfte frifrf) belebenb auf

ilpn, fonbern auc^ mand)e jüngere greunbe fcftlojfen ftd)

*) Gin S;^eil be§ Srtefhjeti^fers »on §erbcr unb beffen ©atttn mit Änebd ift

bereits im „Uterarif(!^en "ma^U^" toon Änebet gebiurft, ein anberer, in ben

^änbcn »on §erber'2 @rben, toirb ^offentUci^ ni(i^t toorent^^alten bleiben.

**) Sn ^Jlatt^iffon'g „Uterarifci^cOT ißad^Iafe" finbct [\6) eine 3iei^e toon SBtiefen

{Jlobe'3 abgebrudtt.
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an i^n an, mt ^cgcl, ^affon? *), ?uben, Ofen u» a,,

bcrcn 35ricfc jum Z^tü im „(itcrarifc^en ^ad)Iag" abs

(jcbrucft (tnb. ^ir geben |)ier biöbcr ungebrucfte SBriefe

üon b'Sllton, %\t, Oiiemer, 3:{)ibaut, üon SÖIomberg

unb öon 3Bü(on.\

3ofep^ SBiI^elm @buarb b'5lIton, bcr@oI)n

eineö @taböofjtcier3, 1772 ^u 5(quileja geboren, erhielt

im ^a^rt 1808 eine freie Sßo^nung im Iper^oglic^en

@d)fofl'e ^u 2;iefurt, ^nebelö ehemaligem 2lufent{)a(te,

Dort tvar e^, r\>o ber für Df^atur unb ^un(l innigil bts

gei'jlerte ^iJ^ann fem ^rac^tnjerf „^aturgefrf)id)te M
^ferbeö" vorbereitete. @päter begab er fic^ nacf)

Sßür^burg, befuc^te granfreid), (Spanien, ^ortugaf,

(Snglanb unb ©cftottlanb; nad) ber diMh^x folgte er

1818 einem Oiufe an bie Uniüerfttät 33Dnn, njo er,

narf)bcm er ftd^ befonber^ burc^ anbere tre(f(irf)e natura

gefd)irf)tlicf)c ^upfern>erfe um bie ^i|yenfcl)aft »erbient

gemad)t, ben 11. ^ai 1840 jlarb.

@eorg 3tnton gricbrid) 51(1, geboren ju

®ot!)a am 29. :j)ecember 1776, (lubirte feit 1798 ^u

3ena, n?o er 1802 aU ^riüatbocent auftrat. Drei

3a^re fpäter erhielt er einen befonberö burd) feine

lleberfe^ung M @op^ofIe6 veranlagten 3f?uf alö or*

bent(ict)er ^rofcjfor ber ^^ilologic nad) ^anbö^ut. @r

i^attt (td) auger feinen p!)iIoIogifc^en ©tubien befonbcrö

mit ^{)ilofop^ie unb 2lep()etif bcfd)äftigt. 1826 n?arb

*) einen ungebrudten SSrief fpaffoto'ä bgl. unten.
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er nacf) ^SJlüiK^cn »erfe^t, a^o er am 31. IDctober

1841 jlarb,

g rieb rief) SBil^elm ffiitmtx, geboren ^u

@Ia^ am 19. Stpril 1774, begleitete im Sa^re 1801

2Bif^e(m üon ^umbolbt aU ^^au^(ef)rer nad) Staliem

1803 in gernon?'^ Begleitung jurücffe^renb, irarb er

in SBeimar mtt ©oetlje befannt, ber i[)n jum ?e^rer

femeö (go^neö träfilte. ©oet^e brarf)te i^n !)äuftg narf)

3ena herüber unb bebiente (td) feiner oft, um bem alten

greunbe 5J?ittl)ei(ungen ^u mad)en. 1812 »erlieg er

©oet^e'ö ^auö unb na^m eine ^rofcjfur am (Spmnas

ftum an, aber feine ^fJeigung ju Knebel erl^ielt (td)

auc^ in biefcm felbfljlänbigen 25er^ältnig. 1820 fal) er

ffc^ burc^ ungehörige 3""^wt^ungen »eranlagt, feine

®teKe nieberjulegcn. 1828 rrarb er jum Oberbiblios

t^thv'in 5Bcimar ernannt. Durd) feltene (gprac^ges

njanbt!)eit aud) in bcutfc^en @ebid)ten auöge^eid)net,

üielfeitig unb grünblid) gebilbet, n.>enn auc^ »on

mand)en ©infeitigfeiten nic^t frei, raftlofer 2:^ättgfeit

genjibmet flarb er ju 5ßeimar am 19. ^ccember 1845.

Drei 3??onate früher al^ C?iemer n^arb Slnton

griebrid) Suftuö 2:^ibaut, am 4. 3anuar 1774,

ju Hameln geboren. 5ßon ^iel irarb er 1802 aH

^rofefor ber ditd)tt nad) 3ena berufen, üon rro er

brei ^a^xt fpdter einem Oiuf nac^ ^eibelberg folgte.

Knebel fd)reibt am 18. 3uni 1805 an @oetl)c: „Unter

allen Sßerlujlen, bie.roir ^ier erleibcn, ift mir ber üon

2;f)ibaut njo^l ber em^finblid)(ie. 3ct) fenne nid)t leid}t
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einen ÜO^ann, ber mit bem Ipetten 33It(f unb ber un^its

ermübenben 2;^ättgfeit btefelbe immer rege SJfieÜna^me

M ©enüit^eö unb unjubc(ied)enbe CfJeblic^feit befäge»

©eine übrigen 2:alente unb ^tgenfd)aftcn mad)en i^n

überbieö ^uin angene!)m(len greunbc/' 50Rit bem gröga

ten (Srfolge un'rfte ber f(ar fc^auenbe unb bei allen

äugern (5rfd)ütterungen feftiiel)enbe, feinen greunben

mit feltener 2:reue anpngenbe 5DRann biö ju feinem

am la Tlävi 1840 erfolgten 3:obe*

5öil^elm i)on 35lomberg, geboren ju 399^"-

Raufen im gürftent!)um ^i'^pe am 6. 5Diai 1786, n^ar

burd) feine 5JJutter, eine geborene ^c^ott üon '@d)ot5

tenjlein, eine 3u3^n^fffunbin ^nebel^, biefem empfo^s

Icn, groben feiner ©ebic^te t^eilte bie Butter bem

3cnaifd)en greunbe mit 25on ^aße auö mad)te ber

junge bort jiubirenbe Dichter Knebel feinen 23efud),

ber il)n mit !)er^lid}(ler $^reunbfd)aft aufnahm. I^a«

gegen glaubte ,^nebel bemfelben f)?äter bd Ueberfenbung

feiner @att)ren ernjllid) feine 5}^einung fagen ^u

mülTen. ©eine @att)ren erfd)ienen 1811, rcieber^olt

1823, fein 2:^omaö 5(niello 1817, baö in frü^ejler

3ugcnb unternommene l^rama ^ermann6 2:ob 1824,

feine ®cbid)te 1826. (St jiarb ^u ^erforb aia aWajor

auger Dienjl ben 17. 5lpril 1846.

^ einrieb üon 33ülon), geboren ju @d)n3erin

ben 16. «September 1792, jiubirtc feit bem ^tvh^ 1810

mit feinem altern 33ruber in 3ena, w^o er an Knebel

burd) bejfen @d)U^eiler, bie ber ^rinjejfin Caroline nad)
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?ubn3tgMui! gefolgt tt>ar, (td) bcjlenö empfohlen unb

mit mntgjlcr greunbfc{)aft aufgenommen fanb*). 3m
x^erbjl 1812 tvanbtc er (tcft nacf) ^cfbelberg. 2[^on

feinen treitcrn ^eBen^üer^ältnijTen berichten bie bei'ben

unten mitget!)ci[ten Briefe. 1827 a^arb er preugifd)cr

©efanbter ^u Bonbon, 1841 beim 33unbeötag, 2lm

2, 2(pri( 1842 trat er inö 5Jiini(icrium, auö bem er

brei 3a^re fpdter fcl)ieb. @r ftarb ju 33erlin am 6. ges

bruar 1846,

Um ba6 3a^r 1805 bürfte aud) tnebclö nähere

2Öefanntf(f)aft mit ©oetbeö @rf)a^ager ^^ri'llian

2(ugu(i 3Sul^iuö faKcm ©eboren ^u 2ßeimar am

23, 3anuar 1762, unter mif(irf)en 25er^äItnijTen aufs

gemac()fcn, n^ibmete er ftrf) ^u 3ena unb Erlangen ber

Cf?ecl)t^n)i(]'enfc^aft, fa^ (trf) aber balb veranlagt, auös

noärtö feinen Unterf)alt ^u fud)en unb (td) burd) fd)rift5

(Iel(erifd)e 2trbeiten unb Sammlungen fortzubringen,

unter benen fein S^ioman Cfiinalbo Oiinalbtni nid)t

unüerbient großen 5tnf(ang fanb. @oet!)e 50g i{)n 1797

aU 5I^eaterfecretär nad) 2öetmar, tvo er if)m bic tve^

fentlic^ilen ^tenjle, befonberö bei ber llmgejlaltung ber

Operntejrte, leijlete. 1803 n.^arb er 33ib(iot^effecretdr,

1805 35ibliot^efar; 1816 erhielt er ben 2:iter eine^ ^er*

Zog(id)en diat^t^. Der in älterer unb neuerer Literatur

üielbemanberte, oft fef)r ungered)t beurt^eiltc 5l}?ann

*) SBgl. ÄnebelS 5Brief»et^|cl mit feinet ©(^^tcefter ©. 518 f. 560. 563. 565 f.

590. 593. 604.
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(larb in ^Sci'mar am 26. Sunt 1827. (gm ®cf)(09flug,

bcr if)n 1824 lähmte, l^attz feine e!)renüoIle (gnt(a|]"ung

not^njenbig gemacht; eine 2SieberS)oIung beffelben im

gcbruar 1827 (feg i^n nur not{)bürftig noc^ mel^rere

^onaU fein ?ebcn fnften. lieber bie Unja^l fetner

SSerfe berichtet auöfü^rlic^ ber „^i^efrolog ber Deuts

f(f)en".

2Bd^renb ber ,^reiö üon ^nebelö jungem greuns

ben ret'c^lfd) ^una^m, ba feine l)criltd)e ©utmüt^igfeit

unb fem cbler, femer unb gebilbeter @inn attgemei'n

anjog, lichteten ficf) immer mc^r bie 9ieif)en ber altern.

1803 ilarO |)erber, 1809 bcjTcn ©attm, n^eldjer er

biö ju ii)xm\ iTobe ber trcue|le, t!)ei(ne{)menb(le J^reunb

blieb, 1811 feine @d)n)eftcr Henriette, 1813 Sßi'es

lanb, 1816, tief betrauert, bie ©rb^rmjejfin Sas

roh'ne üon 5Jiecflenburgj@d)n?erin. 3" öertrautejlem

35riefn>ec^fel blieb er fortn>ä{)renb mit ©oet^e, grau

üon @tein unb grau üon @tf)il(er. Da grau

üon @tein häufig burd) för^erlid)e Reiben am @d)reis

ben gef)inbert njar, fo vertrat grau üon Sl^Iefelb gern

i^re ©tette. (Sfiarlotte @opf)ie ?uife ^irf)el5

mine öon 5(!)lefelb, 3:od)ter be6 Cbriften öon ©ee«

bad), am 6. December 1781 ^u etebten bti SBeimar

geboren, yrar bereite 1797 mit einem SÄoman „^i'ebe

unb 2;rennung" aufgetreten. 3m folgenben 3a^re ücr«

mahlte fie (tcft mit bcm fc^leöa^ig-'^clj^einifc^en ©utöbe«

(t^er 3. 3fi. üon Sl^Iefelb. 1807 \)on i^m gcfc^ieben,

lebte (ie in @c^le6n)ig, jum Z^di auf ben Ertrag i^rer
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fc^riftilcllcnfc^cn Zyatio,hit angctijiefen. 1821 30g (te

md) Sßeimar, iro (te^n grau üon (Stein mit inniailcr

2;{)cilnaf)me ftcf) anfd}(og, @ie \taxh fur^ nad) bem

5lobe i^reö ©atten, burc^ bcn (td) i^rc äugerc ßagc

glän^enber geflaltetc, am 27. 3u(i 1849 ^u S:epli^.

2116 @d)rift(^ellenn ^eidjnete fic^ bie eb(e grau auf bem

Gebiete beö @efüf)föromanö glücflicft auö. grau üon

©c^i'tlcr üerlicg (gnbe 1824 SBeimar unb luaubte (td)

an ben jK[;em, 1130 fte ^u 33pnn am 9. Sult 1826 flarb.

@ed)ö Monate fpäter folgte t{)r grau üon @tein. Slucft

ben 35erlufl feineö grög^en greunbeö foltte Knebel nod)

erleben, aber aud) riad) feinem 2;obe (am 22. Tläv^

1832) lebte ©oet^c in feiner @ee(e fort. „Scft fpred)e

nad) roi'e üor mit i^m", fd^reibt er, „irenn er mir

aud) nur (n geipiger ©ei^alt erfd)einen folltc." gall

ivoti 3a!)re f^dter i)erfd)ieb Knebel, am 23. gebruar

1834, ber le^te ber grogen SSeimarer ©lan^s unb

23mtJ)e^eit.

2(u6, bem reichen unö üorliegenben 33rieffcfta^e

Jaben n^ir nur biejcniaen @tücfe au^gen^ä^It, njelcfte

für bie 35rtefjietter felbjl be^eic^nenb (Tnb, fo bag fie

aU ein ernjünfc^ter 33eitrag ^ur ,^enntnig ber beutfc^en

Literatur ober @efd)id)te ju betrad)ten. ^aben fte

aber aud) in btefer 33ejief)ung alle einen felbjljlänbigen

2öert^, fo fpiegelt ftc^ boc^ aud^ in ben meiflen ^ne«
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htU 33i(b; bcJTen cftaracteröottc ©cmütJ^Iid^feit, njarmc

3nnigfeft imb reine S[Jienfd)lid)feit alle eblcn (Seelen

fclfeltc unb gu traulic^j^er 5i}^itt^eilung öffnete, tuie

benn nod) neuerbfngö 5llexanbcr üon ^glumbolbt ges

(ianb, Knebel gehöre ju feinen angene^mfien (Sn'nncs

rungen, fo feiten er bi'e greube gehabt, \))n ju fe^cn.

Unb fo fei benn bfefe (Sammlung bem ^nbenfen beö

eblen, n?a^r unb tief empfinbenben , für äc^te greunbs

fd)aft glü^enben 5i)?anne0, ber für bie 33ilbung unfrcr

Literatur fo j)oc^bebeutenb genjorben, in reinjlem, liebes

üolljlem @inne gea^ei^t!

liölir, am 9. gefiruar 1858.

1 §Min.
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^nebad)^ ben 13. gc^ruac 1767.

— 3t)r angenehmes ©(^retfcen at^met 511 »iel

mut§ unb ^u üiel greunbfd)aft unb imijerbtente ÖieBe gegen

mt(^, aW ba| t(f) baran ju^eifeln fömite. D! mD(^tefi(^ ber

S(ugenBIi(!, ben ©ie aü^ugütig ben glütfliefen nennen, an

bem ic^ ©ie njirHicf) in meine Slrme fc^Iie^en fann, motzte

er [i(^ nic^t fo fef)r in tueiter gerne jeigen! 5t(§bann njerbe

i(^ 3f)nen freilii^ me^r in einer SSiertelftunbe fagen, aI8

je|t je^n 33riefe faffen fönnten. 3n§tt)if(^en fte^e \^ feinen

5(ugenBli(! an, 3f)nen ba§ §au^tfci(füi(^[te meiner ßeBenS*

gefi^i(^te Big biefen 3:ag $u melben.

©ie njerben fi(^ meüeic^t n)nnbern, tl)euerfter fneBel,

ujcnn ic^ [age, ba| ic^ i)iellei(^t biefe 3^^^ «^^^ ^^^" ^
ttjenig 9}tu^e ge^att alS ©ie. Sßunbern ©ie <Bi^, aBer

glauBen ©ie e§; oBgIei(^ bie SJrt meiner SSer^inbrungen

in man(^en 5tBfid)ten etnja§ angenetjmer al§ bie 3f)rigen

ge\üefen fein mag
, fo ttjoren fie boc^ in ber 3)?enge, in ber

5(u§be^nung ben 3^rigen genjij gteid;. ®ie| ttjirb 3^"^"

ni(^t me^r fonberBar t)or!ommen, iuenn id) 3^"^^^ ^^^ ^^"^^*

lei SBorten 3^^e »ier gragen: tt)a§ i(^ benfe, ma(^e, Bin,

njomit ic^ mii^ Befd)äftige? jugleic^ Beantnjorte. 9?o^ Bin

i(^ §ofmeifter üBer bie ^vm jungen §errn »on ßrffa.

ßaffen ©ie ficf) biefe uielBebeutenben Sßorte erfidrcn. 3«
1



einer ^)ara;|35raftif(^en UeBerfe^ung lauten fie alfo. 3(^ U-

fcr;äfttge mic^ Don 9}2orgen§ um ^alB a^t Vif)x Bt§ 5I6enb§

um ge^n U^r mit ber SBilbung gtueier meiner ©orge Bei=

nal^e allein ü6erla[fenen ^er^en, in ben Sauren, »orin

jeber '^^xnd, ben i^ i^nen geBe, eiuig Bleibt unb Statur

wjirb. ©te fennen meine (Sm))finbli(^!eit ober tt)ie ©ie e§

nennen ti^oden , fur^ mein Temperament' unb guten Sßillen

5U genau, al§ baf ©ie glauBen Bunten , ba§ mir bie[e

S3ef(^äftigung nii^t am ^erjen läge, Bei ber x^ jebeS^ai^'

läffigfcit ijor bem ©taat, uor ©ott unb meinem unrul}igen

©enjiffen §u Derantttjorten ^aBe. 9}?einc UntergeBnen finb

ferner eBen bicfeö 5t(ter§ n?egen t£)eil§ nii^t fäfjig, \i^ lange'

jelBft 5u BeMciftigen, ober ijicl ernftlic^e§ §u tt)un, ot)ne

mi(^ baBci ^u ^aBen , unb il)r §ofmeifter I)at bic 3)?etI)obc

genjä^It, fie im ©^iel faft me^r al§ im (Srnft gu unterri(^5

ten, unb ^ai fie ben ganzen ^ag in feiner ©tuBe. StoBen

muj3 man fie an^ laffen, loenn e§ ni(^t S^uifmäufer —
oergeBen ©ie mir btefe§ angemeffene ^roijincialnjort! —
werben foüen* Sluf biefe 'äxt Bin \<^ ben ganjen Stag ni(^t

mein, cBen fo voenig at§ iJorigeS Safjr, ba i(^ 3t)nen,

U)ie mic^ Huf^t, fc^rieB, ba^ i^ meinem §errn Prin-

cipal, ber bamal§ uo(^ SSittwjer iuar, gugleic^ al§ ©efeH-

f(^after bienen unb bie§cilfte be§ SageS mit ©fielen unb

^(aubern unb ©pa^iercnfa^ren ^iuBringen mujjte ; unb o^ne

mi|oergnügte ©tunben ge^t e§ au(^ ni(^t aB. ©e^en ©ie

^ier no(^ ein ett)ige§ §erumttjanbern I)in§u, fo ioerben ©ie

mic^ getoiffermaßen Bebauern unb meine Umftdnbe fennen.

^en erften ©ommer, ben i^ in meinem ^ienft juBraci^te,

leBte i(^ in fteter llnrul^e, Balb in ßoBurg, Balb in Sinb,

Balb inß^urfa(^fcn, ijon Dftern Bi§ ^cid)acli§. SSergangeneS

3af)r l)iclt id) mi(^ »om 3. 3uU an Big §um 9. 9?otjemBer



au§iuart§, Batb* lieber in (EoBurg , Batb in ^itb"6urgt)aufen,

Balb anber§njo auf. 9?un I)at mi(^ jnjar ber §immet

nid^t in bie unglüifliefen Umftänbe gefegt, ba§ i^ mir ba§

alle§ 511 meiner Unterf)altung gefallen laffen mü^te; ^kh

mc^x njcire e§ meinem 93ater lieBer, njenn i(^ ju §aufe

n)ore, unb i(^ itjürbe e§ ijicttei(^t autf) mit no(^ itjenigern

lüften fein fönnen. Mein meine licbenSnjüvbigen eleves

^aben mi(^ fd)on fo lieB genjonnctt; unb ic§ ()aBc fie fo

lieB, ba§ mid) meine Erfahrungen ni(^t §ur S^rennung f(^Iüffig

machen fönnen. UeBerbem finb fie Sßaifen, bie jebe§

3)?itleib »erbienen, unb würben loietleic^t unter gef(^ultere,

aBer gewi^ nit^t unter forgfäÜigere §änbe fommen, ben

(Schaben, ber ou§ ben ijerfdjtebcnen SDtct^obcn uon manc^er^

lei §ofmeiftern in bem garten Stlter ju Befürdjten ift^

5U gefcl)njcigcn. ©0 lange id) e§ alfo bauern fann,

werbe i^ fie nid)t tjerlaffcn , Bcfonberö ba ic^ i()rem 33ater

au§ mand;er(ei S8ctra(^tungen ^u Befonberer ®an!Bar!eit

öer^jfltc^tet Bin. Snbeffen ^aBei(^, njie©ie, mein greunb,

au^er ben Erfahrungen, bie mein ©tanb unb meine 23es

mü^ungen in ber (5T§ict}ung§funft mit fid; Bringen, m^
no(^ anbere (SroBerungen auf meinem 2ßege gema($t, n)0=

ijon \<i) 3r)nen g(ei(^ eine intercffante er^äljtcn mu^. 3(^

IjaBe in ßoBurg fcd)3 2Büd}en mit einem @et)eimen

§ofrat^ »on Stpmmet an einem %\^^ gegeffen, unb mir

baburc^ feine genauere 23e!anntfct)aft unb felBft SSer^

trault(f)!eit juwege geBradjt, ben ©ie al§ 5lutor fcnnen

unb micT) Beneiben werben, ba^ ©ie il)n nid)t aii^ aW ben

licBenSwürbigften @cfetlf(^after unb reblid)ften 9Kann fenncn.

Er ift ber 3Scrfaffcr bc§ ftcincn fomifc^en §elbengebi(f)te§

2Bin)elmine, »erf(^iebcner guter 9Jecenfionen in ber S3i«

Bliot^e! ber fcfjonen 2Biffcnfd;aften, feitbcm fie §err Sßei^e



unter ^änben ^at, utib eme§ St^eilS ber ijortrefflic^en geifttic^en

ßteberfammlung, bie iJorigeS Sa^r unter ber S3eforgniS be§

reformtrten g^rebigerS goK^^'^fei^ ^^ ßei^jtg jum Söeften

»ßn beffen ©emeinbe :^erau§ge!ommen ift, 3tu^erbem l)at

er tnant^e no(^ ungebru(fte feiner tüürbtge ©a(^en liegen

unb ^at mir im 2Sertrauen Hoffnung ju einem originellen

beutf(^en Dffoman au§ feiner glü(!lii^en geber gemadjt. (Sr

tft ein loertrauter, fe^r geliebter greunb @ettert§, unb §at

mam^e SSerbienfte um feinen §of ge^aBt unb nü|t bem

^taat f(^on etlii^e 3a^te im ©e^eimenrat^. S)iefe§ »)irb

burc^ fein OTer i^m no(^ me^r gur (S^re, ba er erft jttjei

3a^re alter ift al§ x^. (Bt ift in aUen <BiMm froneg!

au|er in beffen geilem, bie er an i^m Bebauert l)at ^er

spring, Sei bem er einige 3af;re §ofmeifter njar, \)at i^m

feine Beften ßinji(^ten unb 3:ugenben ju banfen. §o(^mut^

unb ^ebanterei fennet er gar ni(^t. ©ein Umgang f)at

mir au(^ man(^e Seltenheiten fe^en laffen; benn er fcefi^t

f(^öne £unftarBeiten , vortreffliche ©emälbe oon (Sterling,

gcuerlein , ®raf 9f?otari unb $Kukn§ k., unb unter anbern

ou(^ eine 8i^)^ertif(^e SDactt)liotl}e!, bie er oon bem ^ro^

feffor gum ®ef(^en! fcefommen. ^eneiben ©ie mic^ noi^

nic^t um biefe (Sntbe(!ung? 5lBer flagen ©ie mit mir,

ba^ avi^ biefeS ©enie leii^t gu Balb für ®eutf(^lanb »ers

f(^tt)tnben möchte. (Bt ift f(^tt3ä(^li(^ , !rcinfli(^ unb Id^t

mi(^ fürchten, ba^ er m^ in biefem ©tücE unferem £roneg!

ju ä^nli^ njerben mo(^te. SSetrübteS ©(^icEfal unfrer

Station!

3)ie 9^a(^ri(^ten , bie @ie mir bon 3l)rer 33e!annt^

f(^aft mit fo manchen großen ®enie§ geBen, finb mir fe^r

angenel)m gemefen, oB x^ fol(^e gleich ijermutlien fonnte.

S)o(^ ivünf(^te x^, ba^ ©ie mx^ in 3^rem S3rief etujag



na^er mit benfelBen Befamit gema(^t trotten; unb — —
barf i^ e§ fagen? — §enn ©^albing unb §errn gJrotft

©ü|mil(^ ()ätte i^ ttjol)! unter benfclbeu gefüllt, ®d(^

mx ttjeij, ob ©ie fotd^e nt(^t feitbem Befut^t ^aten? ©ie

finb DteHei(f)t mit unter ben ©(^a|en, bie ©ie »or fi(^

liegen ^afcen unb ba^er immer no(^ Betrachten ju fönncn

glauBen. 3tBer bo| ©ie einen ©utger noc^ ni(^t Befu($t

IjaBen, fann i(^ 3^nen !aum »er§eil)en. SSon §errn Scffing

metben ©ie au(^ ni(^tg, oB ©ie i^n fennen. 2]Bie Begierig

Bin ic^ t)on aüen biefen 9)(atabür§ iüa§ au§ 3^rem3)(unbe

5U ^oren! 9SieKei(^t erfüüet 3^r !ünftige§ ©(^reiBen üu^

in biefem ©tüife mein SSertangen; unb it)enn ©ie ®e(egen=

^eit Befommen bie beutf(^e ©a^)^^o fennen §u lernen, fo

t^eiten ©ie pBfc^ mit!

2ßie ^at 3^ncn benn bie ®rf($einung gefatTen, bci§

ber angene^mfte ^tänbler, ber 5uglei(^ ber lieBen^vuürbigfte

§t))30($ünbrift war, fi(^ al§ einen unfrer Beften ^ritifer

unb £enner im bramatift^en gac^e gejeiget ^at?*) SDber

^aBen ©ie beffen fc^öne XleBer[e|ung bon gtet(J)er unb

S3eaumont, bie [i(^ mit bem göttlichen ©tü(fe : bie 33 r au t,

anfängt, unb bie fc^one 9Sorrebe an ©errn SSeiJe ni(^t

getefen? Saffen ©ie e§ BalbS^^e Cectüre fein unb banfen

©ie mir ein em^finblic^eS 33ergnügen! 3Son §crrn SSei^e

§aBen ©ie auc^ ni(^t gemclbet, oB ©ie i^n gefe^en .I)aBen.

©r ^ik e§ bo(^ gcwi^ e^enber »erbient aI6 ba§ ^orträt

»on ©ottfc^eb, ^ötte e§ auc^ ber ©(^ö^fer einer ßlairon

in ber ©eftalt ber 3J2ebea gemalt.

*) §an§ SBill^elm bon ©erftenberg, bct 1765 btc 2;änbeleien, mit 3. g.

©cl^mibt ben §l)^Joc^ onbr iften (1767}| unb bie Stiefc übcv Witxt''

»ürbigleiten ber Sitetatur (ton 1766 an) IjerauSgab.



Unter aUen S'Jemgfeiten , bie ©ie mir ptten f(^rei6en

fönncn, vi^äre mir feine angenehmer genjefen, al§ bie toon

bem §Kuf ßeffingS nac§ Hamburg unb ben bortigen 5(nftalten

jur Slufna^me ber beutf(^en S3ü§ne. 2ßenn bte©a(^e nur

p ©tanbe fömmt. ^a^ fogar in $ot§bam beutfi^e £0-

möbien gef^ielt ttjerben, ^ätte ic^ nimmermehr geglauBt»

Sötöi^te ic^ büd) einen fol(^cn 2IufentI)alt 'i)aUn, tt)o id;

ni(^t nur ju bramatifcT^en Strfceiten ermuntert unb gebilbet

werben, fonberu m^ (Gelegenheit ^aben Bnnte, größere

^enntniffe tom S:()eater ju Befommen unb meine steinig-

feiten aufführen px feigen, um fie gehörig auszufeilen, ©ie

l^afcen nun biefe ©elegen^eit unb nü^en ©ie ni(^t ganj,

§ier ift e§. in biefem ©tüde gar elenb. Sßir ^aBen jttjar

biefen Sßinter ivieber ^omöbianten ^ier gC^abt, aber fo

f(J§led)t man fie :^afcen mU. 3m ^ragif(^en waren fie gang

unter jeber £riti! unb wagten eö au(^ nic^t eine Stragöbie

aufzuführen, weil [ie gtei(^ in i^rem erften SSerfuc^ waren

afcgef(^re(!t werben. ®enn ^wie fie i^r 3:^eater eröffneten,

^ welches im SfJeboutenfaat gefi^a^ , traten fie e§ mit b^m

ßobru§, unb nid)t§ (Sinfciltigere§ Ratten fie t^un fönnen;

benn wer fennet in %\i§ha^ biefe§ BiM nic^t , ba§ fo oft

unb man(^mal no(^ §iemli(^ fogar üon ^inbern aufgeführt

worben ift? ©ie würben afcer au(^ bafür beloljnt. 9J?an

ging ^inauS, man lai^te, man f(^rie im parterre üBertaut:

D ba§ ift entfe^lic^! Unb ben anbern Stag fanb fic^fein

3}?enf(^ im ©(^au^)ta^ ein. S^ai^^er f))ielten fie lauter un-

regelmäßige 3tciüenifrf)e garcen, unb bie würben Beffer auf-

genommen, weit ber ^rinci^at, ber ber einzige erträgliche

Stcteur war, ben ^ernarbon ^iemtic^ gut machte unb Be-

fonberS feine Stetion in feiner ©ewatt ^atte. ®a^er au(^

ber junge ^offammerrat:^ §irf(^ einem fetner 23e!annten,



ber i^n fragte, wa^ er t^un wjürbe, wenn er einmal fein

®lä§i^en öergeffen f)ciik'^ antnjortete: ©a njürbe id; ^eim=

ge^en; benn nja^r^aftig ^ier fann man bie D^ren ni(^t

brauchen.

Db i(^ noc^ juweilen in bie ^oeterei ^fuf(^e? D!
IteBer greimb! 2)er »orige Sogen n)irb il)nen gezeigt

I)aBen; ba^ ic^ fdum baran benfcn fann. SBenn meine

Steigung ba§u nid)t unütern^inbü(^ mcire, fo n)ürbe i^ feit

jttjei Sauren ni(f)t baran geba(^t ^aben. 5tBer 3^"cn bie

©eburten meinc§ na(^tli(f)en 2ßi|e§ §tt)ifd§en 10 unb 12 U^r

§uf(^i(!en, fann i^ mic^ nic§t üBerreben. ®a§ S:rauerf^jiel

9i^^nfoIt unb Öucia ^aBe i(^, tro^ ben SSorftedungen

eines ^irf(^ unb U5 unb anberer, liegen laffen, o^ne bie

te^te J&anb baran ju legen, ttjeil ba§ ©ujet ni(^t auf bie

SBü^ne taugt. 9Siet(ei(^t, ttjenn i(^ einmal fein BeffereS

m\^, !ommt e§ mir njieber in bie §änbe. 2)a§ anbere,

tooüon i(^ i^nen gef(^rieben ^aBe*), ift Idngft fertig, unb

wirb no(^ juweiten geänbert unb tjieKeic^t au^ »erfi^lims

mert. ®egenu>ärtig f)ai e6 no(^ §err §offammerratl) §irfc^,

ber fi<^ au^erorbentlic^ mi SQlü^^ bamit giBt, aUe geiler

barin aufjufuc^en unb aüe ©c^ön^eiten anjugeBen, beren

e§ no(^ fä^ig wäre. SSieKeicfit Ijalte ic^ ©ie einmat Beim

SSort unb f(^icfe 3^nen bicfcg <Btüd , um eg aufführen ju

laffen unb getreuen 9fia)3^)ort »on feiner Sßirfung ju er^

ftatten. ^od; au(^ biefe§ ©tüd gefällt mir nit^t me()r;

bcnn oB i^ gleii^ feine 3)?ufter üor mir liegen ^atte, fo

weij ic^ ni(^t, oB mi(^ ber 9Jeim etwa »erfül)rt ^at, ba|

e§ ju franjöfifi^. gerat^en ift. 3(^ wünfd^te, wenn i^ ja

ni(i§t Original fein fann, boc^ lieBer bcm ßnglanber alS

*) ®ie Opferung ber 5;o(i)ter ^e^jl^ta.



bem granjmann im ^ragifi^en na^e ^u fommen. 3(^ \)aU

f(^on ben^an 511 meinem britten 9Serfu(J; angelegt, mib bie

§fu§fü^rung ^offe \^ beutf(^er, origineller bentf(^ 5U ma=

(^en unb mt(^ njeniger »on ber 9^atur 511 entfernen. 3n

aUemgall werbe x^ mir biegreil)ett nehmen, S^n^n meine

^aemi Balb fe^en ^u laffen, njenn fte ijollenb§ ge^u|t ift.

5tu|er biefem unb einigen ©elegen^eitggebii^ten, tt)ot?on i^

nur nD(^ ba§ f(^(e(^tefte übrig ^ate, njeil e§ alle§ meineS

S3itten§ ol)ngea(^tet gebrucft worben ift, ^abe ic^ meinen

$egafu§ faft gar ni(^t in Slt^em igefefet; njenigftenS ni(^t§

9SoEftcinbige§ gemacht. Seil e§ ba§ einzige ift, wa§ i(^

3^nen f(^icEen !ann, fo fott ba§ §o(^§eitcarmen , ba§ i^

im S^amen meiner Untergebnen in §ilbburg^aufen ben ^ag

»or ber SSermd^lung §ufammengef(^miebet, ^iebeüommen.

3(^ njar feft entf(^loffen , ni(^t§ bei btefer ©etegen^ett ju

»erfertigen, unb ba§ au§ mcl)rerlei Urfac^en , bie i^ ^^nm,

o^^ne 8ie ju bef(^\Deren, 5U ratben aufgeben fann. 50?an

legte mir e§ aber fo na^e, unb felbft ba§ 3"^ereffe meiner

lieben £inber, bie fid) baburc^ einigermaßen bei i^rer

©tiefmama em^fo^lcn, njie ni(^t njeniger anbere Hmftänbe,

bie i^ ni($l fc^reiben !ann, o^ne eine ttjeitläuftige ©ef(^icl)te

ju erjä^len, bra(f)ten mi(^ enbli(^ no(^ 5lbenb6 »or ber

§8ermä§lung auf ben @ntf(^lu§, etma§ ^in§uf(J)mieren, unb

i(^ ließ e§ meine Untergebnen, »on meiner §anb gefc^rie^

ben , bei ber S:afel üb erreilten. (S§ ^aik aUx ba§ ®lü(f

fo i3or§ügli(^ ju gefallen, n)etl bie übrigen (Sarmina fo gar

elenb njaren, baß man e§ oft abf(^reiben unb enbli(^ brei

Stage m^ ber 9Sermä§lung, fo fel)r i^ m\^ ftemmte, gar

no(^ bru(!en ließ. (S§ würbe uielleii^t etwa^ beffer gelun-

genfein, wenn i^ mi(^ ni(^t na(^ einem gewiffen ©efi^mad

^ätte ri(^ten muffen, ber ben SDben, wie ben ungereimten
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9Ser[en gram ifl, ben i(^ njo^t fannte unb ber baburc^ m($t

Beleibigt njerben burfte. Sdj njiU atfo cjeBeten ^akn, eS

niemanb fet)en ju kffen.

2ßa6 ©ie mir ton S^ren ^octifc^en ^TuSpgen- ft^reU

Ben, (jat mtrf) m(^t §mn !2ad)cn gcBrai^t, njte ©ie aKju^

bcmüt^ig tjermut^eten. ©ie ^aben geuer unb eble ^en^

fungsart genug
,

31jre 3}?u[e aurf) im tragifc^cn Zow fingen

5U (äffen. ®er ßot§urn mujj S^ncn gewjij gut fte^en, fo

wenig 3§nen au^ bie ©oÄen anftet)en n)ürben, bie i(^ mit

Syrern erhobenen ©eift unb crnftl)aftem gefegten SBefen

weniger gu reimen wü^te, oB i^ gleich no($ feinen 9Serfu(^

»on 3§nen in ber ^^(rt gefetjcn ^aBe. 3IBer warum gönnen

©ie mir ba§ SScrgnügen nic^t, jene SSerfucfje §u fe^en?

©ie intereffiren mic^ nur befto me^r, ba i^ ba^ ©ujet

fenne unb üBer^au^t Begierig gewefen wäre guwiffen, wie

e8 BeorBeitet werben fönnte, ba^ bie 3ncont)enienjien weg?

fielen, bie Bei mir bie 5ru§fü§rung erf(^werten unb bie

wir!(i(^e Wup^rung oI)nmogIi(^ mai^ten; benn ba§ etenbe

<BtM: §Rt)^nfoIt unb ©a^^Tjira, wa§ tjorm 3a:^r

ober jweien ^eraugfam unb ba§ einzige ift, xt^a^ ^ierüBer

gemacht werben ift, fo »iel i(^ wenigften§ wei^, fommt in

gar feine Betrachtung unb wirb au(^ wof)I »on bc6 5Uitor§

§errn 9iector geaf)nbct worben fein *). ©oü ic§ benn gar

feine S^rer StrBeiten mel)r Bewunbern bürfen ? 9[ßie fönnen

©ie tjertangcn, ba^ ic^ ba6 §erj ^aBen fo((, 3^nen ,ger=

mann ju fc^iden, wenn ©ie mir SOteffiaben üorent^atten ?

2)ie SRuI;e beS 2ßintcr§ wirb 3^"^« »ermut^lic^ ©etegen*

*) ^iernac^ erflart fid) bie ©teHe im Sriefe ÄnebelS an @Ubert toom 28. 'iHof

toember 1766, über bag beabfidttigte ©rama. "Lex bort gemeinte JJreunb ift

SRofe. 5Da? ©ujet be§ a(ll)^nfoIt, l)atte biefer am 1. ÜRärj 1765 gcfcf^ricben'

fei, hjie man fid) auc^ hjenbe unb bre^c, anftiJfeig unb unbequem.
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f)dt gegeBen ^afcen, S^re (Ean^MH^^i ju füllen. 3<^

^offe, ©te iverben nii(i)S;^eU baran nehmen laffen; t(^ tuitl"

gern !ein23otum ba^u f(^retBen. ©ie [(Rütteln ben^o^f? -—

D! bu gute 92aemi, er f(Rüttelt ben ^o^jf. 9'Jimm bi^ ja

in ac^t il)m wog \3or§uweinen. 3ft er fo ftreng gegen feine

eigenen ^inber, n)ie wirb er eS er[t gegen bi(^ feinl*)

2,

^on p. (ivfer. Sow in (iöttingtn.

(Hattingen, bcn 19. 2Rdrj 1770.

5D?ein gütiger, lieBen^mürbiger greunb! können ©ie

mir gleid) Bei bcm erften 23riefe biefe vertrauliche 3tnrebe

»erjei^en, fo finbct biefer pc^tige unb ungebac^te 23rief,

o^ne Titulatur, o§nc SSorBereitung, fogteii^ ous! bem ^ers

gen f)ingefd)rie'6en , »ielleii^t au(^ Bei 3§^^i^ ^^^^ S^tige

S(ufnaf)me. @§ ift mir unmögli(^ , Bei einem 3)?anne , ben

i^ ^o(^a^ten unb lieBen mu§, Umnjege §u ma^^en. Hnb

Bei feinem ^at mir nocf) faft mein ^erg lauter gefagt aU Bei

3t)ncn, baf i^ i^n lieBen mü^te, ©ie l)aBen mir 3^)re

greunbf(^aft geloBt. 3(| ttjelj fie »iel ju fe^r §u f(i)ä|en,

um fie nid^t eifrigft an^une^men. §tcr ift meine §anb!

2ßenn ein SSinfeljug in meinem ^erjen ift, fo Raffen ©ie

mi(^. ©ie I)aBen mic^ in ben ^tüeien glüölic^en ^agcn,

*) Jiie btei@tü(te erjdjienen in bemjclben ^aljre al§ ^proben bramatif(^et

(3ebl(!^te, etfu'^ren aber eine ftrengc 23 eurtl^eilung , toeld^e bcm Jiid^ter

felbft nid)t untocvbient fd)ien. 2)od} riefe biejcr ft^ nid)t abl)aUcn, ftebjel^n

Saläre ipätcr mit einem ©(^aufpiel ^ßocal^ontaiS oufjutteten. Slud; et;

jci^ien et atS I^tiftfiet 2)id)tct in ben HJiujenalmanad^en.
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bie ic^ mit 3^nen leBte, gan^ !ennen Temen lonnen. *) 50?it

meinen gcl)lern! 3(^ f)at>e bie feltfame ßaune, benen, auf

beren greunbf(^aft i(^ 2tnf^ru(^ ma^e, mi(^ mit einemmale

fo natürlich ju geigen, tüte \^ Bin. SBoüen fie mi(^ mit

meinen ge()lcrn IleBen, fo ^aBen fie mir ni(^t§ öor^muers

fen, wenn fie beren Bei mir finben. 2Son aÜen (£d)ön^eiten

5« ^vot^bam unb 8an§fouci, bie id; turd) ©ie gefe^en ^aSe,

^at nic^Ug ben ©tnbrud auf mic^ gemadjt, al§ 3^^^ «nb

3t)rer greunbe @efeüf(^aft. 3<^ "i^ig ^^^^^^ u^ürbige 5D^en=:

fc^en fe§en al§ ©tatuen »on ber erften ©djön^eit.— Sßarum

finb mx ni(|t Qi^^aß nä^er Bei einanber? 3$ ^)fi^6 ^"^<^

meine greunbe in SJiagbeBurg nod) einige fel)r angenehme

8cfanntf(^aften 'gemacht, unb in §aIBerftabt brei Bcneiben^-

tt)ürbige 2;age mit §errn ©leim unb 3ocoBi geleBt. ©leim

freute fic^ nii^t luenig, ba^ i^ in ^^otSbam ben einzigen

Dfficier ^citte fennen lernen, ben er glci(^ na(^ feinem £Ieift

fe^t. ^at e§ 3^«fn ni(^t geal)nbet, ba^ toiel »on 3^"cn

tt)ürbe gcf:|)ro4ien ujerben ? SSarum ()aBen ©ie aBer mir

ba§ lieBlii^e 8ieb(^en ni($t gezeigt, ba§ ©leim ^i)iKn ge^

fungen f)at'^: CDer ®id;ter t)at e§ mir fogar aBgefd}rieBen

unb t(^ uerttjo^r' e§ a(§ ein bo^^eIte§ §ei(igt§um. 5(Ber

nun ^ör' i(^ nic^t auf ©ie gu Bitten, Bi§ ©ie au(^ mir

3^re Beiben Sieb^ri^cn aBgefi^ricBcn IjaBcn. 3^ ^^iB ciEe

brei mit einanber toerwa^ren. ©ie bürfen fieser feine 3"-

biecretion Bei mir Befürchten. 9ie(^t fet)r freue ic^ mi(^

au(^ fc^on auf bie anbern großem grü(^te ^f)XQ§' @eifte§,

bie ©ie meiner SSartung antjertrauen woüen. —
§ier Bin id} feit einigen Stagen erft wieber. 9?ad)bem

bie erfte S^^^f^i^ßinmg uorüBer ift, fang' i(^ rei^t fe^r an ju

•) greunb ©illjert l^atte SBotc inxi) einen ©rief »om 1. 5Uiär3 auf baS l^ers«

Iid)ftc an Änebcl empfohlen.
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führen, tt)a§ i^ »erloxcn ^aBe. ©ewö^nt an bte ©efeK^

f(^aft ber Beffem SOZcnfc^en, benen mirf; mein gute§ ®Iü(f

bie gange D^leife über §ugefü^rt ^at, fäUt e§ mir fet)r f(^tt)er,

unter fo »ielen Uiigetnlbeten ju leben, ^ie wenigen ©e-

M)rten , bie ben 9J2enf(^en nid}t auSgejogen ^aBen, !ann

i(^ nur ferjen, njenn ©tubiren ober ba§ e!Ie 2Bieber!äuen

ber Befannteften ®inge i^nen 3!J2unterfeit unb gä^igfeit jur

®efe(Ifd)aft genommen ^cit ©öttingen ^at eBen ben gefrier

al§^ot§bam. 2ßo nur ein ©tanb Bemerft voirb, »erliert

man biejenigc 5(Bioe(^§tung ber ©tänbe, bie ben 2(ufent()a(t

in großem Drten angenehm unb bie eigentliche (Sefettfc^aft

mac^t, ®er SSorgug Bei S^nen ift bie göttliche ©egcnb. —

3.

mn l %. $I«m in ^ntmm *).

Hatenatt^ ben 16, SfJoücmBcr 1772.

3(^ I)aBe e§ fc^on immer gettjünfc^t, mit S^nen in

2SerBinbung ju fommen. 3e|t geBen ©ie mir felBft baju

bie Befte ©elegen^eit **). 3(f; barf alfo ^offen, baj ©ie e§

gut aufnehmen njerben , n)enn i^ mi(^ berfetben Bebiene. ß^

ift fd;on fd}meic^cl^aft einem 9}?anne t)on ©efc^maif ju ge-

faUen, aBer fein greunb gu fein getjört unter bie au§er=

*) 3oa(!^im e^tiftian 25(um mitbe am 19. Tcotember 1739 ju 9iatenau gefco;

ten, too er aUe^ ftarti, am 28. Sliiguft 1790. ©eine l^rifc^en ©cbidjte

(1765), bermifc^te ©ebi^tc (1771), Sb^Uen (1773), ©^jajier--

gänge (1774) unb jein ©t^aujpiel baS befreite SRatenau (1775)

fanben bieten 2tnHang. »gt. OJoet^e 23. 32, 28 f.

*) ^(.M l)attc ba§ bon aSoie für a3lum beftimmte (^rcmplar be3 neuen Qi'öU

tinger ÜJiufenalmana«:^? überfanbt.
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(efenften ^IMB^ükt , mit Xüd^m un§ bcr §tmmct 6ef(^en- /

fen fann. 3(^ mnf(^e 3^"^" 8" gefallen, unb, mm i(^

e6 fagen barf, t(^ »fmfc^e 3^rgreunb §u fein. 3<^ ^ö""

3f;nen ein beutf(^e§ §er§ anbieten,

5D?it bem neuen 3llmana(^ Bin x^ ungemein gufrieben.

9lur bie @ebi(^te in bem ijermeinten SSatbentone tt)ünf(^te

i^ f)erau§. Unmögtid; fann bie§ ber SEon be§ guten @e*

f(^ma(f§ fein. S^^i o^^^ ^^^^ 2Serfu(^e toon ber 'äxt njaren

auf immer unb enjig genug. ®ie :^atten njir lange unb

nun foßte man aufhören, ©o n)unf(^te i^ benn aui^ für

bie 3"^""f^ ^W^ ß^inefif(^e§ mef)r ju lefen. Sßir ^aBen

ein ßci^^Ianbifd)e§ ßicb unb einen ©cfang eine§ ?D?o^ren.

2)a§ finb Secferbiffcn, bie man un§ ni(^t tägtic^ auftifi^en

mu^, n^enn mx un§ ni(^t ben 5!)2agen uerberBen fotlen.

SBarum \^ 3Bnen bie§ atlc§ fage? Um junjiffen, oB

ttjir einerlei ®ef(^ma(f§ finb, um meine (Sm^finbung ni(^t

für mic^ ju Begatten — ein SSergnügen, tt3e((^e§ i(^ Beinat)c

nur attein mit au^martigen grcunben t^eilen !ann, 'oa i^

an einem Drte leBc , \^o man a(Ie§ anbere lieBer at§ einen

SPoeten liefet. 3^ biefer 5I6fi^t muffen ©ie e§ njo^I Beffer

^aBen. §ier mu^ man \\<S) in ber $t§at felBft genug fein

ober auf immer üerftummen.

3«^ tt)ünf(^e ^^nm nur no(^ bie fortbauernbe ©unft

atler ©rasien unb 5D2ufen. ©ie fe^en bie glorreiche 23a^n

»or fic^, auf njelc^er i^Icift ^f)xcm <Stanbe fo üiel d^re

gemalt ^at ^^ njünfd^e 3^"^" no(i) Bei 3^^^^^ ß^^^«

feinen rut)mt3oKen S^amen unb m^ einem 5tna!reontif(^en

5tlter — feine UnfterBlic^feit *).

•) 3"i nä^ftftt SBriefe (loom 10. Ticccmber) erttjiebert 5Btum auf Knebel? (5in*

labung nae^ ^otSbam, et jelje i^ierju ntd)t bie mlnbe[tc Hoffnung. „<pot§bam
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'

^oxt ix. |. gtxtm^ m Mtmax *).

HJnmar^ bcn 22. iOctofccr 1773.

©(^a^krfter greunb! ®onf fei e§ 3t)rem guten,

emjjfinbfamen
, fo gan§ §ur grcunbfdjaft gcfi^affcuen ^erjen,

baj ©tc i^re Sßeimarifc^en greunbe, unb vua§ no(^ me^r,

mt(^ nt(^t »erge[fen, foBalb ©te gu 2Beimar§ S^ore ^tnauS

waren. 3(^ IjaBe no(^ immer eine §u bcmüt^ißenbe 3bee

»on mir unb meiner fleinen t}ä^li(^en Sßaterftabt, al§ ba^

i(^ bcn ftoljen ©ebanfen, unx^ergepi(^ ju fein , in mir nci^^

ren fönnte. ®o(^ it)a§ tf)un fleine, f(^Ie(^tgeSaute §äufer,

enge , ängfHi(^e ©äffen unb bergtei(^en Suf^Wis^citen jut

greunbfd)aft janfc^en jnjci feingcfi^affenen ©eetcn? '^i^t^

ober ttjenigften§ fo vuenig al§ bie fd^muijige §anb bc§

fc^ttjarjen ©ftatjen jum Sßertlje ober tln\:jcrt^e ber ?pcr(e,

bie er fif(^t. ©ie lieBen mid), greunb, eö fei im ^alaft

ober in ber §ütte, bie§ ift mir genug §u einem frof^en

®cban!en in meinen trüBften Stunbcn. ©ic V)ergeffcn mii^

nii^t, au(^ wenn ujir un§ i)ietlei(f;t auf btefem Planeten

i[tau§ t}unbert@vünbcu toieHeidjt me'^r iDCvff) a(§ Dlatenau", ?rf)relbt er; „aber

meine gegcmx)ärtigeS*age ift wen ber Strt, ba^ iä) an feinem anbern Drt in

ber SBelt meinem ^auptjftcrfe gemäßer leben tann alS l^ier. 9'iur fetten fann

idj \)on l^ier reifen. 3Jieinc @(üct§umftänbe finb nur l)ier gut , nseil fie ganj

toon ber ®iite einer bratjen alten ^Kutter abl)ängen, bie xdj bei gunet)men*

ben ^aX)xtn nod^ um fo toiel njeniger »evlaffen fann. Sind) t)at 9iatenau

feine 2lnne^mlid)fciten."

*) (Seboren ju SBeimar ben 30. (September 1747, toanbte er fid), borerft bur^

SSielanb unb ÜJlufäu? angeregt, ganj ber f(!^önen Siteratur S"> 1775 »arb

er geheimer ©ecretär mit bem S^itel 3tatl), 1785 2egation§rati^. §öd)ft bc?

beutenb würbe er für 2Beimar burd) feine großartigen literarifd)en Unter;

ne^mungen. 1791 gvünbcte er ba§ ?anbe§;3nbuftrte;(5omptoir. Gr ftarb

allgemein gead)tet ben 3. Slprll 1822.
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nit^t me:^r fc^en fodten? (Sin größeres ©litcf für m\^,

für einen 3[>?cnfc^en, ber gar nic^t gett)oI)nt ift, fein nja^=

reS ©lud mit bem größten St^eile ber 3)2enf(^cn auf einer^

let 2ßege ju fu(^en. ßr^alten ©ic mir ja bieg @Iü(f,

mein t^euerfter greunb; benn für mi(^ tft eS ein überaus

fetiger ®eban!e, an bem ober jenem Orte in ber SBelt

eine ber meinigen gteii^Iautenbe ©eele ju wiffen, bie mi(^

lieSt iÜ?ein greunb goung fagt in feiner Resignation:

Nor seas, nor lands, nor suns, nor stars

Can soul from soul divide

,

They correspond from distant worlds,

Though transports are deny'd,

Unb icf; hin i^on biefer 2ßal)r^eit §u gcwji^ üBerjcugt, al§

baj t(^ an ber gortbauer unfercr (Seelencorrcf^jonbcnj nur

einen 5IugcnHi(f foKte zweifeln fönnen. ©ie au(^, mein

Söefter?

.— ^ei <Seiter§ *) finb ©ie, greunb, faft unfer täg^

Ii(^e§ ©ef)jrä(^, unb fe^r oft iuünfc^en n)ir ©ie un§ §urü(f.

Xtrttjeilen ©ie nun, oB \xd) biefe iwd guten 3}?enf(^en ni(^t

3§rem freunbf(f}afttic^cn ^er^en em^fe^ten. ©in gleid;e§

f)aU ic§ an ©ie »on §errn unb grau ßa|5e(Imeifter SKolf,

^on greunb ßinfiebel, 3J2abemoifette S3enba, Mi)o\ unb

bem antifen 3}2ufäu§. —
3(^ eriüarte ^eute no(^ meinen lieBen ©otter i^on

©öt^a, ber fommen itjirb, feine treff(i(^ umgearbeitete ^Dle-

ro^e auf ber ^erjogin ©eburtStag l;ier auffüt^ren gu

fernen **).

*) Dem ©d^attjptetbircctor TOet ©eUer , ber mit feiner ©attin grieberife So;

Vl)ic bis äum 33vanbe be§ i^erjoglidjcn XtjeatciS in SBcimar »eittc.

*) 3lm 8. 9^o»ember melbete ev : „5lm 25. October warb imfer8 ©ottctS gjlcf.

rope aufgcfiiljrt. Un[cvc Seiler in tljat Sffinnbcv in ber KoHe ber ÜJlerope,
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Sßerben ©te mir ja rec^t Batb gefunb, mein lieBfter

^mhdf bamit t(^ feine klagen Ö6cr gebrütete 5)?erüen me^r

in 3^^^^^^ 23riefen finbe. (Sine franfe SÜtafi^ine ma^t meift

eine franfe ©eele. ©i|en ©ie nic§t §u Diel! Je suis

tres persuadee, fagte meine lieBe ©ei^igne, que tous

les maux viennent davoir le ciil en seile; unb bie§

Bin i(^ au(^. 9ieiten ©ie fein, unb trinfen ©ie ß^ina^

wein, fo njerben ©ie fein Reiter fein.
—

5,

^om ^knttmxd bon SEarnsbürff in ^ofsbam.

IDotööam^ ben 21. %tUuai 1774.

— Unfer 3"P^^b ift ni(^t fccffer, al§ er jemal§ ttjar,

aBer etn)a§ fc^timmer, nnfre 2(u§fi(^ten auf bie S^^^^nft

werben fo wiberwärtig, ba^ wir beinahe wünf(^en meisten,

gar feine SSeränberung ju erleben. Sapienti sat unb genug

l^ieüon. ©onften IjaBen wir anje|t wö(^entli(^ :§ier eine

Üieboute, »on unferm ^^^fi^^uung-Begierigen Stegimente an^

gefteCit; bie gan§e ©tabt unb ber §Df ^aten bie^bee fe^r

gut gefunben, unb ber größte §aufen uerfipringt fii^ ba

feinen ennui unb fein ©elb, ha^ alfo wo^l ba6 9)2ittel

f(f)limmer werben mD(^te, al§ ba§ UcBel felBft war. ®ie

fo(^if(^e ®efellf(^aft erwarten wir je^t täglich; fie foU fii^

»erBcffert ^aBen; unter anbern ^at fie bie Slquifition einer

gewiffen ^abame §änif(^ avi§ $rag gemacht, bie fe^r gut

fingen foH, f(^ön ift unb baBei fo galant, ba^ fie, weil

aber ©d^of fpieltc frfjfed^t. ©otter fam tton ©oti^a l^crüber, aber ber gute

©Otter »ar Iran! , wnb lä) bin jel^r in Änmmer über ibn. (Sr l^at einen

StnfaH t)on ber ©^n)inbfud;t."
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fie ntc^t f($rei6en gelernt ^ai, i^ren eignen 5D?ann bie

billets doux, fo fie er:^ält, beantnjorten Idft, unb nac^

Umftonben burd^ i^n benen Ferren bie rendez-vous an«

jeigt. ®a§ ^ei^t nun ßeSen^art! §err 9?amler tt)trb

wo^l für bie§mat bie 2(ntritt§rcbe einfc^ite muffen. 5tn

be§ £ünig§ ®e6urt§tag ^at er eine Unterrebung unter ben

»ier 92^m^§en, ber Bpx^a, Sßiabrina, $regela unb SSiftuIa,

t>on bem ^oc^ifc^en Sltjeater r)alten taffen, bie 5tuöfü^rung

fß(t aber »erunglücft fein; ba§ <BtM felbft ift re(^t fe§r

gut *).

3Kan fagt, 9?amler üJberfe^e neue Dben au§ bem ^oraj.

3(^ njill e§ njünf(^en; benn nac^gcrabe efelt mic^ für jebe

anbere STnjeige öon Uefcerfe^ung, ha bie §errn auc^ ni^t

einmal ben Sflamterfd^en 9Ser§ toon weitem gefe^en f)aBen. —
S3ürgern feine 9ioman§e üon Senoren ift foft in jebe§ 9)cunbe;

man erfennt barinnen ben ^i(^ter be§ ^er»igilium§ unb

feine §omerif(^e (Sprache. 3ammerf(^abe war e§, baj i^r

ni(^t me^r feib I)ier gewefen, al§ 9)?ercf **) §urü(ffam. 3^^

^abe bei Cluintu^ mit if)m gegeffen unb Bei (SatS. 3(^ will

bo(^ ^offen, ba^ er eu(^ bajumal f(^on feine unb §erber8

UeBerfe^ung bcr alten ßnglifd;en Ballads wirb tjorgetefen

§aben, unb feine UeBerfefeung be§ (S^afteBur^, unb baj er

*) Am »otigen 21. OctoBer l^atte er gejd^rieben : „@8 iff mir \ti)X angenel^m

getoefen, eine Heine Sefc^reibung beä bafigen 2;'^eater8 (ber ©eilerfd^en

Gruppe in Jßeimar) in euerm ©^reiben ju finben. ^ä) war jtoar fd^on

»orl)er überjeugt, baß ft<!^ baS ÄO(^iy(i)e 5£:^eater auf feine 5IBetfe bamit »ers

flteicj^en Ue§e ; benn l;ier gibt e§ fel^r toiel unter bem TlRittelmäBigen , unb

nur Sörücfner ift ganj gut. ÜJiabame Sßhjin, ber bie §offnung febtgcfti^Iagen,

auf niel^r alS eine 2lrt in ©cfiwebt ju figuriren, wirb au§ ajevbrut wieber

in bie ^rme ber ÄO(!^ifd^en ^efellfd^afl jurücffe^ren , aber bie ©tcinbritdjern

Wirb fie toertaffen. 5)iefer jEaujd) ift nid^t »ortl^cil'^aft."

*•) auf ber aiücfreife bon «Petersburg. Stuf ber §eimreife l)attc if)n Änebct

gefe^en.

2
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en^ tt)irb »ertraut l^aBen, bo| er mit bem Dr. ®6be (sie)

gufammen ben Berühmten ©o^ ^on 93ern(^tngen toer^

fertigt ^at k. jc. —

Warn €^dimmttx €. M. Moli in Mnmm*),

Wtmar^ ben 7. SRärj 1774.

S^un, iüenn ©ie e§ benn erlauben, Sie fo nennen §u

bürfen, njofür i(^ <Sie fi^on längft gehalten l^afce, fo muj

ic§ Bitten, 2ßert§efter grennb, ba^ ©ie mein langet ©tid^

f(^ttjetgen **) ni(^t üBcI aufnehmen n?oIIcn. 3«^ ^^Kte

S^ren legten liefen Sörief nid^t e^er Beantiüorten , hi$ i^

5uglei(^ einige '^a^xi^i »on ©eiten ©r. be§ §errn @e=

^eimerat^ t)on Sritf(^ (S^cetlen§ mit Beifügen fonnte, unb

^ier ermatten ©ie folc^e t)on \l)m felBft. Slu6 feinen eigenen

SBorten, bie er mir gegeBen, mug x^ fi^Iie^en, ba^ für

©ie nja§ @ute§ in biefem Beiliegenben 33rief ju lefen ift:

benn er fagte mir, e§ freute i^n fe^r, ba| ©ie an i^n

*) ©efioren gu (Sro§m;S3e]^ringcn bei @ot^a im Saläre 1735, tarn ev, nad^bem

er ju C?ifenad§, ©otl^a unb 3«na ftubirt, aud^ Jeipäig tefud^t l&atte, nac!^

SBeimar, too bie .^erjogin 2ltnaUa il^n jum :prinjltd^en 3)?uftftel)rer unb

Gapelinteifter ernannte. (5r »erma'^rte fld^ 1770 mit ber ]^erjogIi(!^en Äam;

merlängerin ßarolina aSeiiba, ber 3;oc^ter be§ (5a^enmeifter§ granj 29enba

px ^Dtgbam. (5r [tarb am 8. 2)eccmber 1792. ©ein geben I;at er felbft

bcfd^rieben. S5gr. ba§ Serlinifdje Slrd^itj ber 3eit unb il^reg ©efcl^marfeS

1795.

**) ®er le^tc SSrief tear t5om 31. Januar. 5Bolf melbete barin, ber @ef)eime=

rat^ »on ^xxt\(i) 'i)(ii)t ben 5JBunyd^ auSgcfprodjen, fnebel in SBeimarifdjen

©ienften ju ^elycn. „^(i) nseifi, bafe ©ie I)ier nidjt« fud)en unb »erlangen",

baue er binjuseföst^ «ober bieje SSerrätberei fann 3b"«" ^'^^ unmßgli*

ganj unangenebm ttorfommen."

I
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gefd^rtcBen Ratten, unb 3^r 5Srief ttjäre gatij aHerlieBft-

©te wären au($ ein rechter p6f(^er 3J?ann, ©ie gefielen t^m

fo gut, iinb bergteij^en mel)r. 3(^ gvüeifle, ba^ meine greunb^

fc^aft l^ierju etttja§ Betgetragen, »ielme^r gtauBe i^, boj

eS Bto| 3:^rc eigenen ÜJeije unb 2Sor§uge ftnb, bte ben

§errn ©e^eimerat^ fo ent^üift :^aBen. ©tefer ®eban!e tft

mir befto me^r f(^mei(^el^aft, ba ii^ bobur(^ gcnji^ uBer^

jeugt Bin, ba§ i^ mit einem vernünftigen 5Wanne, al§ 3^ro

©jceüenj tft, unb für ben i^ wa^xe §o(^a(^tung unb ßieBe

^abe, gtet(^e§ ©efu^I ge^oBt ^aBe. Sßerf(^n)tegen^eit fonnen

©ie mir fi($er zutrauen. —
©eit geraumer ^ät !ommt mir ber §err »on @in=

fiebel*) gar nic^t me^r p ©efti^te. Sßie i^ pre, toirb

Brot) gcf(^tt)armt, bie 9^a($t nit^t gefi^Iafen, frühmorgens

ß^ompagner getrunfen, bann auf bie ÜJegierung gegangen

unb mit bem ^o^fe geni(!t. 9Sortrep(^ ! 3}2an mu| fein

ßeBen genießen; benn bauor ftnb »ir ja ba. 3mmer ^er

mit bem 5I(^tBrief! er tft ja not^ig.

SSenn i^ noc^ länger in ben co§mologif(^en ^Briefen

»on SamBert, bie ©ie mir ange^riefen §aBen, ftubire, fo

werbe ic^ ein 3(ftronom; benn immer fahren mir bie ©on-

nenf^fteme unfrer iü?U(^ftra^e mit ber anbern 3[Kit(^ftrafe

Beim Orion buri^ ben i?o^f, unb oft gcrat^' x^ barüBer

in einen folc^en @nt^ufta§mu8 , ba^ \^ mi(^ felBft in einer

foT(^en 3)2il(^ftra§e ^u Befinben glauBe. —
5Q?eine grau f(^i(!t 3§nen burt^ mt(^ ein 3}2äu((^en. —•

.g>err 5prof. SKufäuS, feine ßaura, meine 3"ngfer @(^ttjä=

gerin unb §err S3ertu(^ empfehlen \iä), —

•) ©eit 1770 war gr. §ilbcbtanb »ort ©inflebel SRcglerungSaffeffor. Sßolfg

©atttn ^attt frfjon am 31. Januar gefdjrieben : „J^err bon ©infiebcl ift nid^t

fromm, er fdjnjörmt erfdjrcdtid) , er erjäblt mir beftänbig t?on feiner neuen

2*
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7.

mtimav, bcn 20. mai 1774.

(S§ war fürs ^^"^ Dftern, al§ bem §errn §ofrat§

2ßie(atib unb mir ber ©ebanfe einer großen D^er f^fcari-

tif(^ bur(^ ben ßo^jf fu^r, unb vuir l^atten efeen Beibe einen

5tct fertig, al§ am 6. huius 9^a(f}mittag§ um 1 U^r ba§

fürftli(^e ©(^lo^ alliier aBBrannte. 2ßte erf(^ra(!en ni(^t

ber faum geBorne §elb 50?ebür unb bie eBen,- gteid^ ber

SSenu§, entf^rüffene §elbin 21ngelica (benn fo foUte bie

D^jer ^ei^en) unb wie gef(^ttjinb eilte ni(^t bie gef^eu(^te

Wlu\t mit gittigen ber Sßinbe üon un§ ! ®u guter SO^ebor

unb bu ftoI§e SIngelica, wa$ wirb nun au§ eu(^ werben!

©elBft 3I^oII fonnte bie (S(f)re(fen ni(^t mit anfe^en, er

entfernte fi(^, o^ne un§ §opung einer 2ßieber!unft gu

mad^en.

§0(^5Ui3ere]^renber §err, @ie fonnen leitet f(^tie^en,

ba§ biefer ^rologue S^nen bie Urfac^en meinet langen

©tiHfi^weigenS tjor Stugen tegen unb S"9^^^<^ ^^^^ ^"^'

f(^ulbigung ijorfteden fott. — 3(^ fonnte aw^ i?orwenben,

ber Jperr ©e^eimerat^ tjon gritfi^ ^ätte mir no(^ nichts

wieber an ©ie aufgetragen gc^aBt, )^a§> benn au^ wir!Ii(^

]i^ fo Befinbet; üieöei(^t ift eg aBer ein anberer, bem ber

©e^eimerat^ biefe 33eforgung üBergeBcn ^at. STu^erbem

mü^te i^ no(^ i^t öerfid^ern, ba^ er 3§rentwegen bie ^urd)^

Iau(^te grau §er§ogin zweimal gef^ro(^en, unb fic^ bie

größte 3}2ü:^e giBt, 3^nen ^ier einen fc^i(fü(^en Splafe §u

©inrtd^tung toor, gegen bie Sie unb id^ toiel einäuwenben '^abcn. 3<^ ^(^^^

gebrol^et, e8 ^l^ncn 3U f^reiben, aber er fürd)tet fid) ni<i)t. ©^tnal)ten ©ie

mit il^m !"



»crfc^affen. 5IBer iuerben <Sie ft(^ nun no(^ ^ier^er wün*

fc^en, ba bur(^ ba§ le^te gro|e Unglüi! bie 2}2ufen »on

un§ getrennt finb? Dber fönnten ©ie, al§ i^r ßtebling,

fie m(^t »ietme^r njieber mit un6 vereinigen? —
^er §err i)on ©(^eurf, ben ©te un6 in Syrern legten

überaus freunbf(^aftUc^cn ©cf)relBcn cm^)fel)(en, ift noc^ ni(^t

^ier angelangt. ®ev ^Jcrr von (Sinficbel lebt bi§ ba^in

in feiner ©i(^er^eit fo fort; bann unb tvann Befuc^t er

un§, man(^mal allein, man(^mal in ©efedf^aft be§ §errn

§ofrat§ 2ßielanb§.

(S§ ift mir ungemein f(^mei(^el§aft, ba^ ein paar Strien

meiner geringen 6om))ofition ben S3eifatt 3^^^^^ gräulein

©c^wefter Jpoc^ivo^lgeBorenen ©naben erhalten ^aten. ^IWeine

grau unb x^ em^fe^len un§ ©enenfelkn ouf baS ergeBenfte,

unb ftatten 5uglei(^ ge^orfamften ©an! ah, baj 2)iefeI6en,

glei(^ S^nen, geneigte ©efinnungen gegen un§ §egen njolten.

ÖambertS 9J2it(^ftra^en unb ©iefertg .gimmelreic^e

^aBe \d) nun »öütg im ^o^jf, unb meine ©eetc ^at baburc^

®elegenl)eit Befommen, oft in benfelBen ^erumjutvanbexn.

2ßelc§e ^errlii^e, ))ra(f)tDotle unb t)o^e Sbeen finb eS ni^i,

bie ©ie, tl)euerfter greunb, bur(^ bie 2Ber!e biefer Beiben

Scanner »on ber immer njerbenben S'Jatur unb tl)rem alt^

mächtigen ©(^opfer berfelBen einge^jragt ^aBen, unb wie

öielen ©an! Bin i(^ 3^nen nic^t bafür f(^u(big! —

8.

^on f. f. mihnt in ^nlm'

Berlin, ben 12. 5Iugu|l 1774.

200^1 mir! ßnblitf; erwai^t bie greunbfi^aft meinet

guten lieBen 5lueBel§ töieber m^ bem ©(^(ummer, in bem
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fie mir fc^on auf intmet emgeiviegt f(^ieu. 2ßie ^erjlid^ i^

bic^ HeBe, njei^t ®u. ®en!e ©ir olfo meine greube, al§

ic^ eine§ S3riefe§ »on ©ir anftc^tig würbe. Unb lüie fe^r

würbe fie bur«^ ben Sn^alt toermet)rt! 2ßie fe§r wünfd^e

i^ ©ir @Iü(!l S)a5 ®u ^ic^ itt jebem SSer^ältniffe al8

ein 3)?ann Seträgft, ber fic^ unb bie SO^enfi^en, i^r ©uteg

unb i^re ^B^xoäd^en fennt, Un i^ üBerjeugt. gür ®i(^

fürchte iä) alfo nii^tS an einem ^ofe, an bem e§, wie an

oHen §öfen, an Dttern unb §ßatternge5ü(^te nii^t fehlen

wirb, gü^rt mid; ein günftige^ ©ef(^i(f, wie \\^ Ui^t

ereignen fönnte, na^ (Sa<^fen, fo fe^en wir un§ auf ein

^aar 3:age. (Sin ©ebanfe, ber mid; gang erweitert!

3(^ f(^Iiefe au§ ©einem 33riefe, ba^ ©u ben §crrn

2BteIanb nii^t für ©einen greunb ^ältft. äßenn er e§

ni(^t ift, fo wunbere i(^ mi(^ gar ni(^t barüBer. Unb bie

Urfa(^? 3fl/ inein 23efter, bie Urfa(^e

nur unter bem S3ebinge, baj ©u biefen S3rief fofort bem

§errfd;er ber gcuereffen gu ßemno§ §um O^fer Bringeft,

unb beffen nie .erwd^nft, !ann \^ fie ^erfefeen. 2tm §ofe

§u SOBeimar ift faft aUeS in ^mi Parteien get^eitt, bie

©einer 5(ufmer!fam!eit nid)t entwifc^t fein fönnen. SBielanb

unb 2ßoIf gehören ni(^t §u einer Partei. Slt6 i^ im

Sßinter ju Sßeimar war, ^örte i^ wol)!, ba§ mein Knebel

mit 2eiB unb ©eele bem 2ßolff(^en §aufe ergeben fein

foHe. ©ie ßonclufion au§ biefen ^prämiffen folgt »on

felbft. SBa§ ein weifer iD?ann in fot<^en Umftanben

t^un muf , Brau(^e x^ wo^I ni^t erft ju fagen. SKamlern

i)aU i^ feit bem ©m^jfange ©eine§ S3riefe§ no(^ nic^t

gef^ro(^en. (Sr ift ©ein wörmfter greunb, unb wirb

fi«^ auc^ gewi^ fo in feinem nä(^ften SSriefe an Sßielanb

jeigen. —



9?icütai ift immer no(^ ber alte. Dft fprec^en ttjtt

»on unferm £neBet, unb ba§ gett)i| mit allem bem (Snt^us

fia§mu§, beffen 'ük greutibfc^aft nur fä^tg ift.
—

9.

UDfimar, bcu 19. 5luguft 17T4.

— ©ie ^iefigen §of[($ran5eu l^eulen feit 3^rer STBs

reife wie bie Sißinb^imbe unb ftu^en \m bie QiQQeMd^

einer njiber bie anbern. 3(^ ^abe nun feit 14 2;agen feinen

^ammerjunler f^re(^en ^ören; fic fc^iejen an mir uorfcei,

wie Pfeile beö 3u))iter§, bod) o^ne 2Bir!ung. —
^aUn ©ie ba§ neue Strauerf^iel : ßlaüigo »on

©öt^e, gelefen? C'est un piece sublime. 2Ba§ für

angenehme, fanfte ^^ranen l;al)' i(^ babei ijergoffen; e8

waren u?itfli(^e Siebc§t§ränen. ^er §err ijon ©ei^enborf *)

»erfic^ert, ba^ er, ®ott ftraf mi(^ ! fagte er, ^um wenigften

eine ^onne SBaffcr Bei 'l^urdjlefung biefe§ Biüd^ Ijerau^-

geweint l)ätte; unb fügt l^inju, ber Teufel foUte i§n ^olen,

wenn er je ein fi^öner <BiM gefel)en ^ätte. ®er §err

ijon ^infiebel Idc^elt, unb §err S3ertu(^ fingt:

^au bie bann bcr Düffel w^ba grüben

,

S)aup me ^au^ mc^ S)aubel[äcfl affc^nüben jc.

SBeibe laffcn fi(^ emjjfe^len, wie au(^ unfer lieber

»on SBebel **). —

*') ©iegmunb toon ©eitenbotf.

*) Obcrforftmeifter Otto 3oa(!f)im 2Rori^ toon aBebel.
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fc htmBtlhttt,

Wtim&Vf ben 12» @e))tembet 1774.

• — ©r. ßjcellenä ber §err ©c^eimerat^ »on gritfc^

^at mir aufgetragen, 3§nen feiner immer fortbauernben

greunbf(^aft ju toerfi(^ern. (Sr :^at tuegen gar §u üfcer^

]^äufter ®ef(^cifte ni(f)t an ©ie f(^reiBen fönnen, unb !ann

e§ no(^ nidjt, ttjeil er in !öanbe§angelegen§eiten gtei(^ nai^

feiner 5(n!unft na(^ ßifenac^ f^at reifen muffen. @o »ie(

fann i^ S^nen berfii^ern, baj er alle Sßorte njeij, bie

©ie im (Ste^^anten *) ober fonft gegen §errn toon ©in^

fiebel, 23ertu(^ unb anbere gerebet ^aben. ©ie !önnen

baraug ft^Iie^en, baj biefe sperren ni(^t biejenigen finb,

benen man etnjaS anvertrauen muj. —
®ie gnäbtgen §o^en §errf(^aften iterben, wie man

fagt, no(^ ijor 3}2i(^ael in§ 8anbf(^aft§r)au§ gießen, UJO für

<Sie, ^o(^5uuere^renber greunb, aud^ ein 3^^"^^^ P^^^^

fein wirb. ®ie'©eilerf(^e ©(^auf^ielergefedfi^aft ift wieber

ouf ein 3a§r in @ott;a engagirt, unb f;at bie (SrlauSni^,

bie Cei^jjiger SOieffe gu fcefu(^en. ®a§ gro^c 2oo§ »on

§errn 8ertu(^ ift Uxß^ toon biefer ©efedfc^aft in ©ot^a

aufgeführt werben, unb foU, wie einige ijerfi(^ern, bie iÜiufi!

batjon **) feJ;r , ba§ ©tüil aber gar ni(^t gefallen ^o6en.

§err 23ertu(^ ift fe^r unwiEig barüSer, unb mi(^ würbe

e§ fe^r erfreut l)aBen, wenn ba§ ©tü(f »ödigen 23eifoII

erhalten ^ätte. —

*) 2)em Sötrtpt)aufe am nJJarftc.

**) S5on SBolf felbft.
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IL

^om '§wx^mntm boxt ^ovdtt in ^otuhma.

Potsdam, le 24. Novembre 1774.

— Je suis bien ais6 d'avoir mieux augure que

vous, que la cour pourroit vous convenir et surtout

dans le poste que vous y occupez. J'etois bien per-

suadö, qu'un homme comme vous, sans vouloir vous

faire compiiment, etoit fait pour elever un Prince, et

qu'on sauroit bientot appreeier votre merite.

te Portrait que vous faites de la cour ou vous

etes, me cause le plus grand plaisir, Je suis bien

aise que les lettres du Prince *) ont fait leur effet,

et surtout que vous etes bien avec le Comte de

Görtz. Sans doute que le Conseiller prive de Fritsch

est toujours le memo a votre egard; et alors il ne

vous reste rien a desirer sur votre sort d'apresent.

Le plaisir que vous devez ressentir de pouvoir satis-

faire votre gout pour les etudes, doit etre des plus

parfaits. Toute autre Situation vous en auroit eloigne

;

mais la votre vous y appelle directement» Je suis

persuade que vous devez vous trouver heureux quand

vous faites la comparaison de votre ^tat passe ä celui

') 3« einem SBriefc öom 9. ©epteml6ec fd^rciBt Söoulet: Vous trouverez

ci -Joint une lettre (beg ^tinjen »on ^preu^en) pour Madame la

Duchesse de Weymar et une autre pour le Prince her6ditaire

Son fils , dont vous voudrez bien etre porteur. Je n'ai os6 pro-

poser les autres que vous desirez, le Prince ne connoissant point

les personnes ä qui elles devoient adressßes. Unhjai^rf^einli«^^ ift

eg , baft ber ^rinj t»on ^reufien i:^m fc!^on früher einen Srief an bie ^ers

jogln 3lmaUa gegeben, Wie erjäl^U teitb.



d'aujourdhui. II est vrai que nous vous avons perdu;

mais volre bien-etre me tient encore plus a coeur,

j'ose le dire, que votre perte. —

12.

Berlin ^ Un 9. SDccemBcr 1774.

©0 fcift ^u bemi, mein IteBfter Stn^M, noc^ immer

ber olte , noci^ immer ber rebU(^e greunb ®eine§ ®tl6ert§,

ber an aßcm Kummer unb aöen greuben ®eine§ ßcfcenS

ben 5od)ften, järtlic^ften Wnt^eit nimmt? 2ßie fe^r feftli(^

mir ber Stag fei, ber mir ü\i>a^ »on 2)einer §anb bringt,

wirft hn !aum gtaufcen! —
SBie freuet mii^ ber glüdlic^e ©ang, ben ©eine 2Si=

bertt)ärtig!eiten genommen! ©ie finb e§ unftreitig getüefen,

bie ba§ ©erüc^t »erBreitet Ratten, baj §err ^ofratE) Sßietanb

be§ Slt^ei^mu^ fcef(^ulbigt unb au§ einer in 5lnfe^ung ber

5prin§en not^njenbigen 9Sorfi(^t au§ Söeimar verbannet fei.

S)u tannft Ui^t benfen, wie i(^ bei meinem »armen ©nt^u?

fia^muS für biefen toortreffIi(^en Syjann wiber biefe eben

fo bumme al§ bo§§afte 3Iu§ftreuung ^erorirt l)(iU. ©eine

greunbfi^aft unb fein Umgang muffen ©ir Sßeimar gewi^

ju einem reijenben Sfufent^atte machen, ttjenn ®u auc^

ni(^t fo üiele anbre ©rünbe ptteft, ©eine jefeige Sage un=

enbU(^ glücklicher ciiß ©eine »orige §u finben.

§err 5Ram(er tft no(^ immer mein ftei^iger S3efu(^er.

SSie fe^r er ©i(^ liebt, unb wie fio(^ er §errn Söietanb

f(^ä^t, wei^t ©u f(^on. S3eiben \^idt er ben §ärtli(^ften

unb freunbf(^aft§uottften ©ruj. ßr meint, bie ©(^on^eit

1
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be§ 2BicIonbf(^en ßtebe§ fei fc^on fo emleiK^tenb unb feine

Slenberung fo wenig Bebeutenb, ba^ er ben ®an! be§

§errn SBielanb nur BIo^ für ein S^^'^cn feiner f(^ä|fcaren

greunbfc^aft aufnehme. 2J2ufarion oBer fei XJoKenbS ein

tooHenbeteS 3J2eifterftü(f, an welches er \\^ nii^t erfü^nen

fönne, eine §anb anjulegen. @r ^at jefet feine Qdt an

eine Umarbeitung te§ SSeififd^en (Sri§^u§ terf(^ttjenbet

SSerfi^tüenbet, fage ic^, weit er feine 3^^^ ^^^^ «wf eigene

unb üeffere ^TrBeiten ijernjenben fonnte.

§err ÜJJofeS 3)?enbeI§fo^n, 9'Jicotat unb (Skrf)arb er^;

wiebern ©einen freunbfd;aftlic§en ©ruj re(^t ]^ev§li(^. 3n

ber ©onnabenbf(^en 3"f^"^"i^^^iiJ^fi ^trb unfer§ lieben

^neBeI§ fo oft gebac^t! ©o oft wirb er ^ergcwünf(^t.

2BertI;er§ ßeiben! §atte i^ fie bo(^ nie getefen,

i^, bem bie Sf^atur einen fo mächtigen §ang §ur SSfldan-

(^olie ga6, unb ber in 2ßert^er§ ß^aracter fo oiele göge

au§ bem feinigen fanbl 3}?oralif(^en 9?u|en ^ätte ba§

2Ber! ftiften fönnen, wenn in ben <B^in^ me^r ©(^auer

über bie %l)ai, met)r 2lbf(^re(fenbe§ für jeben 9^a(^fotgcr

gelegt wäre, unb bie§ wäre »ietteii^t mit wenigen ^pinfel?

ftric^en getrau gewefen. ©oet^e ^ätte feinem ßi^aracter einen

gereiften SSorwurf erf^aren fonnen, wenn er ni(^t bur(^

2ßertt)er§ Briefe an Sllbert ben SSerbac^t erregt ptte, baj

SBert^er oon feiner ßotte atteS genoffen f)Citk. ®ie§ fc^wä(^t

ba§ Sntereffe bei Jebem !i?efer, unb wirft, ba ßotte no(^

eine lebenbe 5perfon ift, auf ©oet^en bie ©(^anbe eineS

$a§quillanten. ©ie Schreibart ift (einige ^rotjincialworte

unb (£^ra(^fe^Ier fommen nii^t in censum) gan§ be§aubernb.

©ie ©emälbe ber £inber, ber ganje B^lu^ be§ crften

^^eU§, bie ganje 2)2alerei be§ ®ange§ ber ßeibenfd^aft finb

meifter^oft, unb welche grofe güge, bie i^m nur, al§ SBto-



fftmcn toon be§ tdn^m %i\^^, o^u 'oa^ er barauf 2((^t

gegeBen, entfallen §u fein [(feinen! UeSerbem i)zxx\^t

a(lentf)a(6en, H§ auf njenige ©teilen, eine <BtäxU, eine

2ßa:^r^eit, imb njaS ba§ ©rojte ift, ge^t bie§ fo tceit, baj

»telleid;t jeber Sefer, ivenn er na^e an§ 3^^^ fommt, füllen

mu^ : ©c§n)erli(^ fonnte Sert^er anberS t^un, al§ er t^at.

UeSer^au^t ift e§ ba§ 2ßer! eine§ grofjen @enie§, alber ein

gefä^rli(^e§ 2ßer!, ba§ i(^ leiber f(^on gu oft gelefen. 3(^

mag ni(^t me:^r baran benfen! —

13.

CCmmenbittgen^ ben 28. Januar 1775.

3(^ ^aBe 3^r SÖilb, mein lieBfter ^neBel, tief in

meiner ©eele üpn ©trapurg mitgenommen. 3(^ \oerbe e§

immer in mir herumtragen, ©eitbem id) entfägt ^aBe,

Berüljmte SlWanner !ennen ju lernen, finbe id; immer bie

erften unb Beften ber 9)?enf(^en »on felBft. 3(^ !ann 3^"^"

ni(^t Bef(^reiBen, wie fe^r baburi^ mein ^erj fi(^ erweitert,

tt)ie lieB mir ba§ SeBen babur(^ wirb! ÖeBen ©ie wo^l!

©u(^en ©ie einen SlugenBlid mir ^u fi^reiBen. S3alb ^offe

ic§ meinen ^ag fo einrichten ju fönnen, ba| ben wenigen

würbigen 2)2enf(^en, mit benen i^ no(^ in ^erBinbung

pelzen mag, no(^ toiele ©tunben üBrig BleiBen.

{



14.

iJtraPurg, ten 12. Steril 1775.

©ee^rtefter greunb ! 3^t S3rtef(^en ^at mi(^ unenbli($

ijergnügt. 3<^ ben!e, iüenn @te no(^ ferner fi(^ in bem

©ettjü^le ber $arifer SSett l^erumtragcn, fo ttJirb S^nen

biefe groje SBa^r^eit immer etnleuc^tenber njerben, baj,

mit ml^ex 25erad}tiing Vüir ou(^ auf frembe 9'?ationen, bie

ni(^t in unfere gorm gegoffen finb, ^eroBfel^en, bennoi^ jebe

^ier imb ba ettt)a§ aufjuttJeifen ^a6e, ba6 unfrer ©giftenj

eine f(^önere ober gtü(!U(^ere SÖenbung geBen fann. 3(^

i)aU meinen £o^f ein 3a^r lang in ^ari§ herumgetragen,

unb unter anberm mir angemerft, ba^ man aUba benen

finnlid^en Sßergnügungen, ja felbft bcncn £ünften unb SBif^

fenfd)aften einen girnij ju geBen njei^, ben man anber^njo

tjergeBenS fu(^en n^ürbe, fo fe^r e§ ou(^ mand^mat an

Sa^r^eit unb @rünblid)feit fehlen mo(^te.

ßenj lä^t fic^ 3^"^^^ em^fe^Ien. 5in ©oet^e n^erbe i^

übermorgen ((^reiben, unb \<^ bcnfe nii^t uBel ju t^un,

tt)enn x6) i^m 2^xe unb 3^^^^ heften ^rinjen (Sm^)finbung

über feine ©at^re *) ganj mitt{)cite. ßr ift, tt)ie ©ie ttJiffen,

jung unb mutl^n^idig, unb inetleicf t nnrb i^n biefe§ üorfi(^5

tiger ma(^en. ®o(^ !ann i^ ni^t um§in, i^n in cttt)0§

5U rc(^tferttgen. §err Sßielanb t^erbient aöerbingg einen

^erjog t)on ©ai^fen jum ©önner unb ©ie, befter 3)?ann,

jum greunbe ju f)aben, allein fonnen ©ie nic^t au(^ ein

wenig ^arteiifi^ fein? ®er tieffe^enbe ©oet^e ift ein un=^

beftccf)lic^er 9flid)ter: 3Iutor!o!etterie unb ßitelfeit ^aben

") Die ^arce „®Uttx, gelben unb SBieranb".
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^enn SBietanb nie ijerlaffen, o^ngeac^tet feiner großen Sta-

lente , vijeld^e er §um SSergnögen feinet 9Satertanbe§ f(^on fo

reic^tii^ gejetget f)at. ©oet^e ^ai \\^ geiüi^ nie einfallen laffen,

ba^ 3^ro '^m^lan^t ober @ie eine 3ntrique 5U ©unften

$errn 2BteIanb§ fpielen tnoUkn, allein er fonnte benfen, ba|

biefer legiere nid^t o^ne 5IBfi(^t ge^anbelt, ba er eine für

©oet^en fo ttjunf(^en§tt)ert^e 23e!anntf(^aft »eranla^t i)at,

®oc§ ein me^rereg münbli(^.

§ier ^aBen <Sie Sßert^er. ^ie f(^onere Hu§gaBe

ift l^ier nii^t me^r ju l^aBen. ©0 »iel x^ \m^, arbeitet

§err Dr. !^eu|enring *) ju Spari§, an einer UeBerfe^ung;

i(^ för(^te aBer, e§ möchte bie Befte Ueterfe^ung bem 33u(^

f(^aben, ba fic^ ba§ ©anje auf beutf(^e ©itten unb ®cn-

fungSart grünbet, au(^ ber ©tit fetfcft fo »iete (Eigenheiten

unb (Energie ^at, bie fi(^ im granjöfifc^en not^njenbig »er^

lieren mu^. §err 9So^ **) mu| S3e!anntf(^aft toon biefer

UeBerfe|ung ^aBen. (Em^fe^Ien ©ie mi(^ t^m, unb Uefcen

<Sie mic^ ein Bi6<^en me^r al§ alle ?parifer.

15.

^DXi h*^n&ßt be ^illoison in ^aris.

ä Paris ce 20 Avril 1775.

Monsieur le baron. Que je vous ai d'obligation,

mon eher et illustre ami, et comment pourrai-je Ja-

mals vous temoigner ma reconnoissance? Je me pro-

pose d'avoir apres demain matin Thonneur de vous

voir et de presenter ä Son Altesse Serenissime Mon-

*) %v. 5»i. Seud^fenrtng.

**) 3n ber 58egTeitung be8 erbprinjcn Stvel «wgttft.
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seigneur le Duc mon ouvra^e. — Qiie je serois heu-

reux, si je pouvois avoir le bonheur de lui etre at-

lache, et de faire agr^er mes Services ä ce grand

Prince aiiquel je suis dejä entierement devoue. Mon-

sieur le Comte de Goertz m'a comble des bontes et

m'a fait naitre les esperances les plus flatteuses. II

m'a confirme, soit dit enlre nous, la nouvelle que

Monseigneur le Duc avoit dejä pris des engagements

avec un homme qui lui est fortement recommand^

par une cour voisine *). II m'a meme temoigne ä

cette occasion les regrets les plus obligeants de ne

m'avoir pas connu plulot. II m'a aussi effraye sur l'ob-

stacle qu'opposeroit Monsieur le Comte de Vergennes,

mais il a bien voulu me faire esperer qu'en attendant

que je pusse faire un voyage en Saxe, le Prince

pourroit toujours me conferer ä Paris le charactere

sacre de son Ministre, quoique ne Charge d'afTaires,

mais jouissant de tous les droits, Privileges et hon-

neurs attaches au corps diplomatique, ce qui me flat-

teroit infinitement, puisqu'alors j'aurois un titre et un

titre respectable aux yeux de la France qui m'attache-

roit fortement ä Son Altesse Serönissime. Je vous sup-

plie, Monsieur et tres eher ami, car vous voulez bien

permettre que mon coeur vous donne ce titre, je vous

supplie de vouloir bien achever votre ouvrage, main-

tenant qu'il est si heureusement commence, de con-

linuer de me recommander fortement au Duc et ä

Monsieur le Comte de Goertz et de leur montrer,

avec quel zele ä Paris je leur rendrois service pour

*) (52 ift ber 16efannte %x. SK. ©titnin gemeint, bet aud) m^ ©otl^a beiidjtete*
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les affaires, correspondences etc. et a Weimar oü je

pourrois faire souvent et tres souvent des voyages, car

je serai toujours aux ordres du Prince pour sa Bib-

liotheque, son Academie. Votre coeur et l'exces de

votre amitie vous suggereront le resle pour appuyer

forlement ma demande. Jejvous prie de vouloir bien

presser vivement et de saisir le moment oü vous

avez mis les affaires en si bon train. Je desirerois

bien pouvoir avoir par la suite un entretien avec le

Duo sur cet objet: d'icy ä dix huit mois je ne serois

libre que de pouvoir faire seulement des voyages de

petite duree ä Weimar; parceque j'ai premierement

des biens a vendre, dont je veux me defaire, secon-

dement un batiment ä achever, et qui est essentiel

pour ma petite fortune, un livre ä finir et ä faire

imprimer, et alors je le dedierois au Prince qui seroit

mon maitre, pour lui consacrer et lui rapporter tous

mes travaux. Comme je ne puis pas quitter ma mere

que j'aime tehdrement et plus que ma vie, je l'emme-

nerois avec moi tous les voyages que je ferois d'un peu

de duree; je le dois a cette tendre mere, et les loix

du sang me seront toujours inünitement cheres. Quelle

seroit ravie de me voir a Weimar aupres du meilleur

de tous les princes! Quelle joye pour moi de vous

y embrasser, vous, Monsieur et tres eher ami, l'auteur

de mon bonheur! Monsieur le Comte de Goertz a

eu la bonte de me parier avec toute l'ouverture ima-

ginable, et de me dire que si j'allois a Weimar, le

Duc me feroit l'honneur de me nommer son conseiller

intime de legation et de m'envoyer en qualite de Mi-

nistre dans les differentes cours oü je voudroiz aller.
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Je vous parle a coeur ouvert et je ne pourrai jamais

trouver roccasion de repondre ä la confiance amicale

et vraiment digne d'un AUemand, dont vous m'avez

honore. Ne dites point que je voüs ai toit, et qua

je vous ai fait part de ces details. On voudroit peut-

etre voir ma lettre et il y auroit du mystere ä la re-

fuser. Sondez finement pour vous informer si dans

dix huit mois ou au plus tard deux ans, temps oü

mon impression finie, la vente de mes biens et mon

batiment acheve me laisseront entierement libre de

voler au devant des ordres de Son Altesse Serenis-

sime, le Duc ne pourroit pas m'envoyer comme Mi-

nistre ä Plorence. Si vous aviez des Ministres dans

cette cour, ce voyage pourroit m'etre infiniment

avanlageux a cause des Manuscrits et des richesses

litteraires que j'y acquererois et dont j'enricherois

mes ouvrages et la Bibliotheque du Duc, en meme
temps que je ferois ses affaires comme Ministre ; car

Monsieur le Comte de Goertz m'a fait esperer qu'on

me donneroit cette qualite, qui est plus honorable

que Celle de Resident, ou d'Envoye. Tachez que

nous prenions un jour pour aller chez Mademoiselle

ßieron pour me procurer l'occasion d'approcher du

Prince. C'est Mardy qui vient rentree publique a

TAcademie des Inscriptions. C'est une chose cu-

rieuse. Tachez de me faire obtenir Thonneur d'y

accompagner le Prince. —
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16.

(Kmmenbingen, ben 12. {Kai 1775.

3(^ I)atte fc^on einen S3vief on 6ie gef(^rieBen, mein

lk^kx £neBe(, aU ic^ erfuhr, bajj ©ie uon $art§ tt)eg

ttjären ober tt»eg njodten. Sf^un tt)u§t* ic§ ni(^t iüol^in, fci§

mit ßenj meine ^Briefe ^u BefteUen iöer[^ra(^. ®a ^att' i(^

ben gef(^rie6enen i^erloren. ®a !am 2en§ felbft unb iüenig

Seit §um ©(^reiBen BlieB übrig; enbli(^ !am gar ein gieBer,

unb erft nun fann i^ i^r t^eureS 33iIIet Beantoorten.

5t(^ greunb, nur einen einjigen 2)knn, njie (Sie [inb,

um mic^, linb iüie glüiJlid) iucir' i(^! 9^unl — !ein9}?enfc^

!ann fo ifoUrt fein. 3<^ ^^^ ßffeuBar mitten in ßili^utien.

Sauter ßeute, bie i^re ©eelen Vüie eine $rife Zohad um^

f^annen !6nnen, unb meift i^r ®el)irn an^l — (Sie finb

ein 9)?ann, greunb — fagen ©ie mir, !ünnen (Sie 3§ren

geraben guten- 2Beg fo gan^ aHein ge^en? 3(^ ©len,ber,

Vüie finf \^ oft! — 2}teine Sage ift faft §u gewattfam. —
©enug »on mir!

2[Ba§ ^at S^nen granfrei(^ für eine 3^^^ ijon fi(^ ge=

ma(^t? 3ft ni(^tba§ gros ber Station, ber ©eift ber Station,

gerabe ba§, it)a§ ben agreable debauche mac^t? ^en

SOtann, ber atle§ mitmacht, aUe greuben genietet, unb atle§

auf ber fc^önen Seite fie^^t, wa§ er fel;en \tixU, 'i^aß, tt)a§

feine fd)öne Seite ^at, gar ni(^t fie^t — fo ftell' i^ bie

granjofen mir uor. 3(^ g^ft^^e, i^ fü§Ie mi{^ gu f(^tt)er,

mit i^nen §u leBen, aber alte SCßod;e möchte ic^ boc^ jnjei

Stunben in einer fran5Öfif(^en ©efedfc^aft, aber ungefe^en,

Bleiben fönnen. 3(^ i^^^t ^^^^i ^^^ ^^i"c Seele für eine

Sßenbung genommen ^at, aber e§ ipräfentirt fi(^ mir aKe§
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auf einer fo ernften ©eite. 3(^ UJünfc^te mir einige grains

de folie §u i)erf(^affen — unbboc^! nein! fie njürben mi(^

elenb matten»

ßeSen ©ie xno'i)!, mein SieBer! 95ielfei(^t fommen

©ie einmal §u un§? 3c^ umarme ©ie mit ganger luar*

mer ©eele,

ä Paris ce 29 Mai 1775.

Monsieur et tres eher ami. Comment pourrai-je

Irouver des termes poiir vous exprimer la recon-

noissance et la joye
,

qiie m'ont causees vos deiix

lettres, celle que vous m'avez fait l'hünneur de m'e-

crire en quittant Paris, ä la quelle vous avez semble

vouloir attacher votre ame si belle et si aimante, et

la derniere que vous avez eu la bonte de m'ecrire

de Strasbourg. Je les ai saus cesse sur mon bureau,

je les lis, je les relis, je les baise saus cesse pour

me consoler de votre absence, en attendant que nous

soyons reunis, et que je puisse vous embrasser ä

mon aise. Oh mon eher ami, je n'oublierai jamais,

non jamais, le premier entretien que nous eümes en-

semble chez moi, au sortir de chez Madame Che-

nier *) et oii vous epanchates votre coeur avec tant

*) ®ie Butter toon ü)larie SInbro itnb gjtaric S^fcp^K be Gl^enicr. 5Dtefc unb

tl^re SEodjter meint 2)iKoifon, toenn er in einem früi^ern Briefe fcJ^reibt:

J'ai eu le plaisir de voir hier les deux sgarantes Grecques dont

j'ai eu rhonneur de vous parier. La mfere qui est la femme

de notre Envoy6 h Maroc possede parfaitement la langue et la

3*



de confiance et de franchise dans le sein d'un etran-

ger que vous ne connoissiez pas, et qui depuis est

devenu pour la vie votre meilleur ami. II y avoit

longtemps que mon coeur cherchoit quelqu'un sur le-

quel il put reposer le sien. Vous avez donc vu mon

eher ami Monsieur Oberlin. Je suis bien eloigne de

meriter les choses obligeantes et trop flatteuses que

votre amitie et la sienne me prodiguent a Ten vie;

mais je me glorifie de meriter l'eloge d'ami des

Allemands. C'est le plus beau titre que je puisse

ambitionner; et une place dans votre coeur fait le seul

objet de mes voeux. Si vous avez songe ä moi avec

M. Oberlin, je vous ai bien rendu la pareille avec

Monsieur Cacault*), dont vous m'avez procure l'agre-

able connoissance, et qui vous embrasse bien tendre-

ment, ainsi que Messieurs les Comtes de Grammont.

Eh peut-on vous voir sans vous aimer ! J'ai Thonneur

envoyer par le meme Courier une lettre a S. A. S.

Mgr. le Duc. Je lui marque quelques nouvelles lit-

teraires. Rendez moi le Service d'ami de me mar-

quer, s'il n'a pas ete mecontent des details que j'ai

littdrature Grecque, et en s§ait, jusqu'aux moindres usages,

qu'elle a plutöt 6tudi6s en homme de lettres qu'en femme cu-

rieuse. Elle est parente des Luslgnans et alliee aux Guises et

aux Spoletti. — Ces dames se feroient un devoir de recevoir

les Princes, comme ils le meritent, et avec l'habit Grec et dans

tout le costurae Oriental. Je puls vous assurer, Monsieur, que

c'est le plus beau commentaire des pierres gravöes du Cabinet

de Monsieur le Duc d'Orleans, qui m'a procure l'honneur de

vous connoitre.

5Dem fcefannten greunbe ber beutf(i^en 2iteratur, bereit bebcutenbftc SSertreler

er in ©eutfci^tanb perfönlid) fennen gelernt l>atte. aSgt. ©. 41.
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eu rhonneur de lui adresser dans mes deux lettres. —
Je ne serai heureux qu'ä proportion des Services

que je pourrai lui rendre. C'est ce dont je vous prie

de vouloir bien assurer a Son A. S. Vous voudrez bien

faire agreer les assurances de mon profond respect

et de mon humble devouement ä Monseigneur son

frere et ne me pas oublier aupres de Monsieur Stein

et de Monsieur Engelhart *). Je recevrai bientot le

buste de Jupiter Ammon **)
,

qui est vraiment anti-

que et qui a 6te trouve dans les ruines d'Alexandrie.

Je voudrois avoir quelque chose du plus digne du

grand Prince auquel je le destine. J'ai l'honneur

d'envoyer ä S. A. S. une lettre imprimee et fort cu-

rieuse de Madame Chenier sur les danses des Grecs

qui est inseree dans un excellent ouvrage de Mon-

sieur Guys sur les moeurs des Grecs. Cette lettre

ne paroitra que dans un an avec Touvrage de Mon-

sieur Guys. Vous y verrez en Grec vulgaire la

chanson qu'elle nous a chantee sur les regrets d'A-

riadne abandonnee par Thesöe, et la danse Gre(?que

que vous avez vue dans son salon peinte de sa

t

*) aSer Dberftanmelfter boit ©tcin unb ber 2eibarjt $oftat!^ (htgeli^art »aren

in ber ^Begleitung ber ^rinjen.

**) 3" einem frü'^ern Söriefc melbet er, er l^abe an einen et)en auS ©ried^em

lanb gefommenen greunb nad^ tfJlarfeille gefcfiTieben, ber »ielc SHtertpnter

»on bort mitbringe. II va m'envoyer par la premißre occasion

d'ami un buste de Jupiter Ammon k mettre sur un piedestal

dans un Cabinet. Je brule d'envie de le recevoir et de l'oflfrir

a S. A. S. 2lm 13. Suli fenbet SBittoifon bem ^erjog eine 2Jlarmorbüftc

beg ©era^jiS unb jwei «eine »ronjeftatuen , bie ju Slleyanbrien gefunben

toorben, nebft einigen ÜRünjen/ bie er oli Slfabemifer ermatten, aI8 3ei(3^en

feiner untcrti^anigften SBerel^rung.
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main. Cette lettre vous fera surement plaisir ä lire.

Comme je scais par la charmante lettre de Madame

la Princesse Amelie le plaisir qu'elle prend aux de-

tails qui concernent les Dames Grecques, je serois

Charme qu'elle lut cette lettre, et comme j'ai l'honneur

de le marquer a S. A. S. je serois bien flatte si cette

grande Princesse SQavoit que l'homme du monde qui

se glorifie d'etre le plus devoue ä Messeigneurs ses

fils, se croiroit le plus heureux des mortels si cette

lettre de Madame Chenier pouvoit l'amuser un instant.

Cette lettre renferme l'eloge et la description de la

danse, et Monsieur Cacault me disoit hier que tout

Weimar assuroit d'une commune voix que la Prin-

cesse Amelie Joint ä tant de belies qualites mille fois

plus solides du coeur et de l'esprit l'avantage de

danser avec toutes les graces et toute la noblesse

qui characterisent sa taille et sa figure. C'est ce

dont je vous prierois, mon eher ami, de vouloir bien

instruire cette grande Princesse , et de lui rendre

compte de mes sentiments respectueux. —
J'ai dessein de faire un Epithalame en vers La-

tins sur le mariage de S. A. S. Ainsi je vous prie-

rois pour toutes sortes de raisons de vouloir bien

me donner promptement de vos nouvelles, et de me

marquer le temps precis du mariage, le temps juste

auquel je dois envoyer cette piece, combien eile sera

en chemin, tous les details qui concernent la jeune

Princesse et qui peuvent preter ä son eloge, son

age, son nom, ses alliances, sa figure, sa taille, ses

traits, ses yeux, sa bouche, son charactere, sa peau,

ce qu'on peut dire ä la louange de ses parents. —
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Comme vous vous interessez ä tout ce qui me

regarde, j'aurai l'honneur de vous marquer que je

viens etre recu de l'Academie de Cortone qui m'a

ecrit ä ce sujet les lettres les plus honnetes, ainsi

que Monsieur le Marquis de Venuti et les autres of-

üeiers du grand Duc qui sont de l'Academie. —
Excusez mon g^riffonage: mais il est deux heures

apres minuit, et je viens d'ecrire quatre lettres pour

rAllemagne et trois pour le Hollande. Ne m'oubliez

pas aupres de l'illustre Monsieur Wieland.

Won htmndbtn *).

a Paris ce 25 Aoüt 1775.

— II y a quelque jours que je SQavois, Monsieur

et tres eher ami, par Monsieur le Comte de Gram-

mont, qui le tenoit de Monsieur Juncker, la disgrace

de Monsieur le Comte de Goerlz. J'allois vous ecrire

pour sgavoir si cette nouvelle etoit vraie, et pour

vous reiterer en meme temps les temoignages de mon

atlachement inebranlable et de ma vive reconnois-

sance pour toutes vos bontes. Je vous felicite bien

sincerement de la retraite de Monsieur le Comte de

Goertz, et je prens toute la pari possible a cet eve-

nement. Vous s^avez, mon tres eher ami, que je

vous ai dit mille fois, que le Comte de Goertz, ne

*) (?ttoieberung auf ÄnebdS »riefe toom 20. 3ua unb 10. Stugiift, bie SBittcifon

etft am 16. imb 20. Sluguft crl)atten, juglei^ mit einem ©d^reiben bcg

©rbprinjen.
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me plaisoit pas, malgrö les politesses froides qu'il

affectoit de me prodi^uer. Mais je ne prenois pas

le change, et quand je Taurois ignore jusqu'alors,

vous m'aviez trop bien appris ä connoitre le vrai

langage du coeur et les epaiichements de l'amitie.—
Je tremble que le Comte ne revienne sur l'eau. Ce

seroit alors un ennemi d'autant plus dangereux qu'il

seroit irrite par sa disgrace, et qu'il ne respirerolt

que la vengeance. C'est ä qu'il seroit ä propos que

* vous insinuassiez ä la Princesse Amelie, afin qu'elle

le fit sentir au Duc. Donnez moi, je vous prie, des

details plus circonstancies sur ce grand evenement

qui marque la fermete du Duc et la sagesse de Ma-

dame la Princesse, et marquez moi le lieu de la re-

traite du Comte, et les sujets qu'on a de craindre,

qu'il ne gagne l'esprit de la jeune Princesse. Je

SQais, que c'est un homme artificieux, mais vous me
permettrez de vous dire, que je ne le crois pas sans

esprit. Qu'il vous souvienne, mon eher ami, que je

m'^tois apper^u de la gene et de la contrainte oü etoit

le Duc devant le Comte de Goertz, de ses politesses

Öroides et forc^es, et que j'avois meme eu le plaisir

de vous faire part de ces remarques, et de vous ob-

server que ce n'etoit qu'ä vous, mon tres eher ami,

que le Duc parloit avec confiance, amitie et effusion

de coeur. Les moindres gestes le deceloient. Rap-

pellez que je vous en ai averli le dernier jour que

je vous ai tenu serre dans mes bras, la veille du

votre depart.

On avoit marque ä Monsieur Cacault une nouvelle

qui m'avoit bien afflige et dont je vois heureusement
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la faussete, c'est que rimmortel Monsieur Wieland

^toit enveloppe dans celle disgräce. Je ne pouvoiß

comprendre la raison de ce nialheur qui me des6s-

peroit. Monsieur Wieland est un grand homme qui

fait l'honneur de sa patrie et de sa langue. Je vous

remereie infiniment de m'avoir procure l'honneur de

sa connoissance et de lui avoir parle de moi. Je vous

prie de vouloir bien lui faire agreer les assurances

de nion profond respeet et de ma haute admiration.

Plusieurs s^avants Allemands me parloient derniere-

ment de ce grand homme, et me disoient qu'il s^a-

voit son Lucien et son Piaton par coeur, et qu'il

possede le Gree comme sa langue maternelle. C'est

que j'ai reconnu moi-meme, qu oique j'aye le- malheur

de ne le pouvoir lire que dans de mauvaises tra-

duetions. Ce s^avant poete devroit se traduire lui-

meme enFran^ois, lui qui s^ait si bien cette langue.

J'ai envoye aussitot ä Monsieur le Comte de

Grammont votre lettre adressee ä Monsieur de Ca-

cault, qui est actuellement en campagne pour un

mois*). — Monsieur de Cacault vient d'avoirune place

de deux mille ecus par an aupres d'un grand seig-

neur qui est a la lete des etats de Languedoc, ce

qui ne l'empechera pas de veiller ä l'education du

I

) granj ßacault, geboten ju (Stiffon bei gflanteg im ^al^re 1742, ^atte bereits

im Sa^re 1764 eine «^rofeffut ber 5matf)ematif erbatten, biefelbe aber 1769

in golge eineS 3weirampfe8 nieb ergelegt , barauf eine größere SReife unter*

notnmen, bie ibn 1773 aud^ naci^ S)eut[(iblanb fübrte, hjo er bie nteiften in

ber giterotur bamalg l^crtoortrctenben Warna perfonrid^ fennen lernte. SSgt.

®ut)rouer „Seffingg geben" ü, 2, 255, unten »rief 71', oben ©. 36.
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jeune Comte de Grammont; l'aine est ä son regi-

ment*).

Non jamais, mon eher ami, je ne pourrai trouver

de termes, pour vous tenioigner la joye inexprimable

que m'a causee la lettre de S. A. S. Cette lettre est

si pleine de bonte qu'elle me confond. J'ai l'honneur

de lui ecrire par le meme ordinaire, et c'est vrai, je

n'ai jamais eprouve de moments ^ plus delicieux ni

goute de plaisir plus vif. Passez moi un moment

de vanite, il est bien pardonnable. Je n'ai jamais

ete si transporte et si confondu que lorsque j'ai vu

S. A. S. descendre jusqu'ä moi et franchir ['Intervalle

immense que la nature a mis entre un souverain et

un simple particulier pour daigner signer serviteur

et ami. — Toute mon ambition seroit de pouvoir

meriter un jour par mon zele et mon devouement, et

ä la faveur de votre recommendation la croix de son

ordre, et alors je me croirois le plus heureux de

tous les hommes de pouvoir porter partout une mar-

que eclatante et publique des bontes dont ce Pririce

daigne m'honorer. Je prefererois cet avantage in-

estimable ä tous les thresors de l'univers, et je vous

avouerai que ce seroit lä le comble de mes desirs. Si

vous avez oecasion de parier de moi ä la Princesse

Amelie dont je desirerois fort d'avoir l'honneur d'etre

connu, et si vous lui diles que vous m'avez fait

l'honneur de me montrer une de ses lettres, je vous

prie de lui temoigner combien j'ai admire la purete

*) §i« folgt unter anbern eine augfül^rli^« ajlitt^eilung übet bfl§ beabfie^tigte

$o^jeUggei)i(i^t.
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de sa diction, et la beaute de son esprit, et le vif

desir que j'aurois de lui faire ma cour un jour.

Vous ne me dites rien de Monsieur Engelhart.

Je lui crois un bon charactere. Quand a Monsieur

Stein, je ne dois rien avoir cache pour vous, il ne

me revient pas. II est trop cache, et n'a point la

franchise d'un AUemand. Au reste je puis me trom-

per, je ne Tai pas assez pratique pour asseoir un

jugement. Tout ce que je scais, et ce ä quoi vous

devez prendre garde, c'est qu'il etoit grand adorateur

du Comte de Goertz qui prenoit avec lui le ton d'un

protecteur. Prenez garde que ma lettre ne tombe

entre les mains de quique ce soit. Le Comte pour-

roit bien avoir quelque espion ä la cour de Weimar.

Ce vilain *) Comte, votre ennemi, j'ai toujours peur

qu'il ne revienne. —
P. S. Je vous prie de vouloir bien me marquer,

si Monsieur Grimm est toujours en correspondence

avec le Duc. C'est encore un zele serviteur du

Comte de Goertz.

19.

^on htmBzlhm.

ä Paris ce 8. Oclobre 1775.

— Votre lettre cependant m'a fait trembler. De

gräce eclaircissez moi au plus vite: Quoi seroit-il

*) 5Die fd)arfen Stugbrürfc ftnb für ben Ijcifefclütigen JPiKoifott, bem bie falte,

ernfte Sffietfe beS ©rafen jxitoibcr toat, 6ejei(f)nenb, fönncn aber auf bem tf-

fannten el^ren^aften ß^araftet be3 ©rafen burci^aug fein trübeS 2i(!^t toerfen.
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possible que le Comte eut quelques esperances de

retour? Marquez moi sur quoi elles seroint fond^es,

ecrivez moi exactement tous les details qui le con-

cernent, les motifs qui vous fönt craindre celte re-

volution, aussi fatale au Prince qui le rappelleroit,

qu'ä vous, mon eher ami, qui seriez la victime de

sa vengeance et de son ambition. Je fremis quand

j'y songe. Mais ne vous abusez vous point. Le

Comte, a-t-il suivi le Duclorsqu'il est alle se marier?

Eh, pourquoi n'etiez vous done pas de cet agreable

voyage? — Je m'imagine que vous devez jouir ä

present de toute la confiance de Duo, et que vous

allez etre son Ministre. Marquez moi ce qui en est.

Tout ce que je puis vous assurer, eher ami, c'est

que si j'elois a votre place, et que si j'avois si beau

jeu, jamais le Comte ne reviendroit sur l'eau. Vous

pouvez tout sur l'esprit de la respectable mere du

Duc. Elle a en vous toute la confiance que vous

meritez. — Vous pouvez compter aussi sur le Prince

qui est la plus belle ame du monde. Pour le bien

du Duc, pour celui de ses etats, de sa femme, de

sa mere, de son frere et du vötre qui etes perdu,

s'il faut qn'il rentre, entretenez le Prince et la Prin-

cesse Amelie dans leurs sentiments contre le Comte,

representez leur ce qui est vrai, sans nommer per-

sonne, que les etrangers meme s'appercevoient ä

Paris de sa haine et de son mepris dont il donnoit

des marques publics pour l'aimable Prince Constantin.

Ce coup sera sensible au coeur d'une mere qui pa-

roit avoir la plus grande tendresse pour ce jeune

Prince; d'ailleurs que craignez vous, la Princesse
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Louise n'a-t-elle pas prise les le(jons de sa Tante la

Margrave qui doit detester le Comte qui parle d'elle

Ires cavalierement. — II s'agit de SQavoir si la Prin-

cesse Louise vivra en bonne union avec la Princesse

Amelie, et alors elles se reuniront contre le Comte.

Encore un coup, votre sort, votre fortune sont entre

vos mains, -—

Vous ne m'avez point repondu au sujet de

Grimm, qui est acluellement Ministre de Gotha.

Ecrit-il au Duo? Que dit-on de lui ä votre cour?

Chez nous il passe pour un fourbe ; il n'y a que les

philosophes qui le tolerent, parcequ'il leur est vendu.

Marquez moi, s'il est vrai que Timmortel Monsieur

Wieland soit disg^racie? J'en serois au desespoir. —
Vous me comblez de la plus vive joye en m'an-

noncant que vous voudrez bien me rendre le Service

imporlant de demander au Dut la croix pour moi.

Je VOUS avouerai que cette dislinction si flalteuse

d'un Prince, que j'aime et que j'estime tant, me ren-

droit le plus heureux de tous les hommes. Je vous

prie de ne rien epargner aupres du Duc, et de lui

exprimer combien je serois fier de pouvoir montrer

en seance cette preuve de ses bontes et de l'hon-

neur que j'aurois de lui etre attache, et de lui re-

presenter que je serois bien flatte de pouvoir metlre

le titre glorieux de Chevalier de ses ordres ä la tete

de l'ouvrage que j'aurai l'honneur de le dedier. Fai-

tes lui observer, je vous prie, que cette gräce, quoi-

qu'ä la verite je ne la merite pas, ne tire pas a

consequence pour un ötranger. —
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20,

a Paris ce 17. Novembre 1775.

Que vous etes cruel, mon eher ami, est-il pos-

sible que vous m'abandonniez ä ce point, que vous

ne donniez aucun signe de vie ä Thomme du monde

qui vous aime le plus tendrement, et qui ne songe

qu'ä vous. Ah si de Weimar vous pouviez lire dans

le fond de mon coeur, si vous pouviez voir les tristes

inquieUides qui le rongent, les palpitations qu'ii

eprouve chaque jour lorsque l'heure de la posle ar-

rive, avec quel empressement je cours moi-meme,

je me precipile a la porte ä cetle heure, avec

quelle exactitude je me trouve alors au logis, j'y re-

vble lorsque des occupations ou des affaires m'en ont

arrachees dans l'espoir d'y trouver, d'y baiser les

traits de votre main, si vous connoissiez la douleur

que j'ai de voir chaque jour mon esperance frustree,

ah vous auriez pilie de moi, vous vous empres-

seriez de me tirer de mon incertitude affreuse.

Oui, eher ami, je scais tout malgre le peu de soin

que vous avez de m'en instruire. II y a trois se-

maines que j'ai frissonne en recevant une lettre de Mon-

sieur Ring qui me marque de Carlsrouh (c'est de

Carlsrouh que je l'apprens) que le Comte (ce sont

ses termes) apres une courte disgrace a reparu a la

cour avec distinction et eclat. Que veulent dire ces

termes? Ah de gräce, ecrivez moi. N'a-t-il simple-

ment que la permission de reparoitre ä la cour?
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N'est il pas de plus entre dans le ministere? c'est

que j'ignore. N'a-t-il pas repris la confiance du Duc,

n'a-t-il pas lache une seconde fois de vous Toter?

Quel est votre sort? — Pourquoi ne m'avez vous pas

marque que le Comte devoit assister au mariage du

Duc? Pourquoi n'y etiez vous pas? Madame la Prin-

cesse Amelie et le Prince Constantin y etoient-ils?

II me semble que non. De gräce une lettre prompte,

longue, detaillee, tres circonstanciee, par la poste.

Au plus vite rendez moi la vie. — La piece de

vers que j'ai envoyee trop tard et separement au

Comte *), na -t- eile pas fait un mauvais effet, ne

l'a-t-elle formalise? Repondez moi, je vous prie,

franchement et netlement sur cette question. Mais

quoi tout le monde a Weimar a donc jurer de gar-

der le silence le plus profond et le plus desespe-

rant? — Dans mon incertitude desolante mille idees

noires se sont presentees a mon esprit. J'ai craint

que le Comte n'ait surpris les lettres que je vous

ecrivois, ne m'ait perdu dans l'esprit du Duc, n'ait

tout employe pour m'ecarter? — Pourquoi ce si-

lence de loute pari? D'autre fois aussi, on aime ä

se flatter, des idees plus riantes venoient me bercer,

je m'imaginois, mais je n'ose le croire, que c'etoit le

Duc lui meme qui vous avoit defendu de mecrire,

et qui vouloit me menager la surprise de m'annoncer

la gräce de me donner sa croix. Seroit-il possible

que je fusse assez heureux pour l'avoir? Je vous

stuf Änebel§ 9flatt> l^atte 95inoifon jein ^od^jeitggebidjt nadjtragtid^ an @raf

©ort a«f*'tft-
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en prie en gräce, demandez la toujours. Vous ne

risquez rien! Cela ne peut ne compromettre ni vous

ni moi. —

21.

ä Paris ce 8. Decembre 1775.

— J'ai lu volre derniere lettre dontj'^tois affame,

avec Tempressement d'un homme altere qui veut

etancher la soif la plus violente, et j'y ai reconnu

votre ame, qui est empreinte dans tout ce que vous

dites, tout ce que vous faites, tout ce que vous

ecrivez. Vous dites que nous autres Francois nous

avons les passions vives , a cela je vous repondrai,

que je scais bien que j'en ai une tres vive et qui

domine en moi sur toutes les autres, c'est celle de

l'amitie, et surtout de l'amilie unique que j'ai pour

vous et qui est teile que j'en ai jamais ressenti de

si fortes. Oui, mon meilleur ami, mon coeur est fait

pour aimer fortement, et j'ose dire pour sentir tout

votre merite. Je voudrois etre connu de vous particu-

lierement et depuis plus longtemps, et vous scauriez

que la vivacite de mes sentiments ne nuit point ä leur

conslance et qu'en cela, comme peut-etre en beau-

coup d'autres choses, je me fais honneur de n'etre

point Francois. Premierement observez de gräce que

je suis plutöt Espagnol que Francois, secondement

que j'ai de gouts tels que ceux de l'erudition et des

^tudes arides qui sont tout-ä-fait etrangers a la France.

Je vous dirai ce que j'ecrivais ä mon eher Monsieur
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Ruhnkenius : Aude, hospes, confidere amiciliae iuvenis

et quidem Galli. Je vous jure iin altachement 6ter-

nel, et du fond de mon cabinet je vous vois ni'en

jurer autant a Weymar et je ne regrette que de ne pas

pouvoir vous serrer dans mes bras et vous temoigner

ma reconnoissance. Oubliez donc que je sois Fran-

9ois, et ne vous ressouvenez de la vivacit^ de nos

passions qu'en songeant que je la reserve toute pour

i'amitie qui nous unit. Je suis charme que ma
piece n'ait pas deplu ä leurs Altesses. Je craignois

bien que mon esprit ne fut un mauvais interprete de

mon coeur. Vous trouverez c'y Joint l'exemplaire

d'une autre petite piece que j'ai faile pour le^jour

de Tan, et oü je n'ai encore exprimö que bien foib-

lement la cenlieme parlie de mes voeux. Au Heu

de faire de mauvais vers Latins pour le grand Prince,

j'aurois bien mieux fait de lui dire simplement ces

deux beaux vers de Virgile qui sont l'expression la

plus vraie de mes senliments a son egard:

Cuius amor mihi tantum crescit in horas,

Quantum vere novo viridis se subiicit alnus.

Je vous prierai de vouloir bien remettre les

exemplaires que vous trouverez c'y joints de ma
piece ä l'immortel Monsieur Wieland, a Monsieur

Stein et ä Monsieur Engelhart, et de leur faire agreer

mes souhaits au renouvellement de cette ann^e. Je

vous prie surtout de temoigner au grand Monsieur

Wieland toute mon estime et tout mon respect. Je re-

garde l'amitiö de ce grand homme comme le thrösor

le plus precieux, et je vous aurai toute ma vie une

Obligation infinie de m'avoir procura la connoissance

4
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de ce poete celebre qui röunit l'örudition la plus

profonde aux charmes du style et de la poösie.

Quelle difference avec Voltaire qui est le plus Igno-

rant et le plus superficiel des hommes, quoiqu'il soit

incontestablement un des plus beaux esprits. Les

poetes AUemands, qui sont tres scavants, sont bien

superieurs aux nötres. —
Je vous avouerai que j'aurois 6t6 au eomble du

bonheur, si j'avois pu obtenir la croix de Son Al-

tesse. — Mais je sens bien que ne l'ayant donn6

ä aucun de ses sujets, il seroit deplacö que je l'eusse,

et dans le cas je serois le premier ä moderer sa

bonne volonte et ä le prior de n'en rien faire. Mais

comme vous SQavez que l'esperance est la derniere

chose qui meure dans l'homme, si par la suite le

Prince se determinoit ä la donner ä plusieurs de ses

sujets, croyez vous, entre nous soit dit, que je pusse

aussi me flatter de l'avoir un jour? — *)

Avez vous vu dans la derniere lettre que j'ai

eu l'honneur d'eerire ä S. A. S. avant celle cy un

plan tres detaill^ et tres circonstancie des deux ouv-

rages, que je vais donner ä la fois ä l'impression

sous six mois, et qui paroitront sous les auspices

*) 3w folgenben ^o-f^xt yanbte ber^erjog i^m fein ^Porträt, tootüBer SSiUoifon

feine greube in einem S3riefe »om 16. Sluguft augfprad^. (5r rnac^te auf

baS aSUbni^ fcglei^ fotgenbe SBerfe:

Hie dulcem Lodoiea virum, Weimara parentem,

Hie virtus columen, reges exemplar, amieum

Pierides, propriam Deus ipse agnoseere gaudet

Effigiem: Augustum quisquis eonspexit, amavit,

bie er bur«!^ Änefeel an bie ^etjogin a^utter , Sßielanb unb ®raf ®ör$

fanbte.
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de Monseigneur le Duc? Je serois charmö que vous

eussiez lu ce plan ainsi que Monsieur Wieland. —
Vous s^avez l'elevalion de l'heureux Monsieur

Grimm, qui est Ministre plenipotentiaire de S. A. le

Duc de Saxe- Gotha. —

22.

^tm gl. Jr. ^tm in Jtnpf^ig.

^eipjtg^ t>cn ^. %ibtuax 1776.

ßtt). §o(^wol^Igelji3ren güttcje^ ©(^reiBen beanttrorte

t(^ ^iemlic^ f^jät. 3(^ iüoKte §uglci(^ mit bie[er Wntnjort

mein 3Serfpre(^en n)egen ber 9Sa[en erfüllen, weldje enblic^

hiermit folgen, unb ijon benen i(^ tt)ünf(^e, baj fie ben

gnäbigften S3eifaII Bei 3^ro ^wxdjlandjt ermatten mögen»

3Son ber fleincn ©orte fiub nod; \vM)^ toor^anben, menn

biefe aI6 eine Qm't>e anf jeber ©ante in ber S3iBliot^e!

nic^t anlangten. —
SBenn ic^ re(^t fi^önen njeifen ?D?armor erhalte, fo

toünfc^e i^ ber Beften ®ur(^(ou(^ttgen ^erjogin S3itbni§

aU Wmxna ober 3)cnfe aufjnfteUen. 3(^ unb mein ©ol^n

fönnen nie bie großen ©nabenBejeugungen »ergeffen, bie

un§ §u Streit geworben, unb S^nen, ^o(^n)of)IgeBorener

§err, banfe t^ Befonber^ für bie gütige Slufna^me meine§

8o^ne8 unb für bie SSe^a^Iung ber autifen 5(u§güffe.

Sßenn e§ meine ©ac^e ttjäre, fo iuürbe id§ mir ein SSer^

gnügen barauS mad;en, 3^nen, §errn §ofrat^ Sßielanb

unb §errn Dr. @oetI)en mit biefen StBgüffen aufjumarten

:

aBer e§ njore eine ©mibe, bem, ber fie ma^t, ben Heincn

©etijinn gu terminbern, unb 3^)"^" ^^^ SBa^r^eit ju ge-

4*
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fielen, fo weif x^ bo(^ m($t§ S3effer§, bcn ®ef(^modE in

ber üeinen Slntiquitcit gu BUben, al§ bur(^ biefe ©amtntung.

3(^ freue mic§ üBer ba§ gute SSerne^men, ba§ unter

jiuei fo iüurbigen 2)?änuern, a(§ §err §ofrat^ Sßietanb

unb §err Dr. ©oet^e ftnb, entftanben ift, unb BefonberS

über le^tern, ba ii^ ^öre, baf fid) berfelBe be§ Stage^ eine

©tunbe (»ermut^Ii«^ §ur SD^otion) in ßon\)uIfionen üBet,

Sitte gute iD^enf(^en foHten gefunb fein. ~ ^
^

23.

Wiam ITimtmant bort §ißixn in fütsiram.

Potsdam, ce 18. Fevrier 1776.

II nie faut, mon eher ami, relourner jusqu'aux

Comtes Stolberg pour vous repondre. Pardon. II y
a bien de temps de cela. Bien oblige de la con-

noissance de ces Comtes ils se sont arretes un jour

ici. Le matin ä la Gallerie, l'apres diner j'etois avec

eux au nouveau Chateau, le soir ils etoient invit^s

au Palais, et le lendemain au matin ils partirent pour

Berlin, oü huit jours apr^s je les ai rencontres a

l'Hotel de Prince de Prusse (Auberge), oü ils logeoient

et moi aussi. Ils sont partis de Berlin deux jours

avant la premiere representation d'Orphee, de faQon

qu'ils n'ont entendu la Mara qu'ä une repetition d'Opera,

et c'est autant que de ne point entendre du tout.

Goethe sur le point de faire la voyage de Berlin

avec les Stolbergs, je suis bien fache de lui, qu'il

s'est ravisö, et pour me dedommager en quelque

faQon j'ai bien questionne les Stolbergs ä son sujet.
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et je m'en vais faire la meme chose avec vous, mais

il faut aussi me repondre. II se pourroil que vous

n'avez pas lä l'annonce de Stella dans la Gazette

de Hambourg, je vous l'envoye et dites moi, je

vous prie, mon eher ami, si Goethe est du

meme sentiment sur Fernando, de pouvoir dice

simplement heftiger, pü(^ttger, que les femmes, et

j'aime trop Stella et Cecilie pour pouvoir mettre Fer-

nando en comparaison, bret eb(e lieBenbe ©eelen*). Je

le repete encore, il y a des characteres plus me-

chants que Fernando, mais selon moi il n'est pas

assez bon pour aller de pair avec Stella et Cecilie.

On ne parle que de Stella ä Berlin, meme dans le

grand monde. — Aurons nous bientot Claudine, le

Comte Egmont ou le Docteur Faust, comme les Stol-

bergs m'ont dit que Goethe y travaille. Cela m'im-

patiente furieusement. Que vous etes heureux de

possöder l'auteur de tout cela, d'autant plus qu'il

est votre ami.

En attendant beaucoup sur le sujet de Goethe

voici une anecdote de la cour. Vous scavez com-

bien Mademoiselle Enk 6toit en faveur deja de votre

temps. Cela allait tout bien jusqu'ä ce que Made-

moiselle Valmore parut, il y a pres de trois mois,

eile fut engagee ä la comedie Fran^aise, debuta le

Carneval passe pour Adelaide du Guesclin et joua

*) 3n ber Slnjdge ber Stella im 24. ©tüd bcr 9Jeuen Hamburger 3citung

l^ei§t eS: „®rel eble UeBenbc ©eekn! «Stella 8tül)enben jugenblid^en §er*

jen3, ftammenber Ginbilbung§fraft, ßäcilie entf (!^Ioffcncr , buxä) Seiben ges

ftatfter, gernanbo l^eftiget, flüci^tiget.''
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quelques autres roles au th^ätre du chateau. Tout

le monde fut enchante de sa figure et de sa voix

agreable mais faible. Elle n'avoit jamais encore paru

sur aucun thöätre ä Versailles, m'a-t-on dit, eile a

quelque fois röcit^ des roles dans les apartements,

mais jamais au thöätre. Enfm Mademoiselle Valmore

avoit beaucoup de bijoux, lenoit un Equipage des

plus galans, une brillante livr^e, deux hötels, cuisi-

niers, enfin eile fit une depense excessive. Ceux qui

n'etoient pas au fait de l'affaire, etoient surpris qu'une

actrice fit tant de bruit. Tout d'un coup eile disparut

a Berlin, Ton disoit que c'etoit par ordre du Roi;

peu apres eile revint, vit avec le meme fracas, Rietz

l'a menö publiquement en plein jour dans un traineau

entoure de 24 palafreniers. Tout est decouvert ä

present, et la Enk, qui est sur le point aecoucher

menace poignarder la Valmore partout oü eile la

trouve. On parle diff'eremment au sujet de la Enk,

eile n'est pas tout ä fait hors de faveur, d'autres

disent qu'elle est raccomod^e. Enfin cette Situation

a beaucoup de ressemblance de Fernando entre Stella

et Cecilie; il se peut tres bien que la fin de la

piece sera la meme. L'on dit que la Valmore a ete

mailresse du Prince Conti.

Vous allez donc derechef faire une voyage.

Schmettau me l'a confie. Je vous en felicite de tout

mon coeur, et je voudrai seulement que Potsdam

fut sur la route d'Italie.
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24

fJotöbam^ ben 28. ^tbtviat 1776.

— S)o(^ wer ttJoHte ou(^ in 3^rer Situation nt(^t

ftotj werben, an einem angenehmen §of, tjon ber §errs^

fd^aft geliebt unb gefc§äfet, unb in ©efeKfc^aft ijon ßeuten,

auf bie 2)eutf(^Ianb mit W^t flol^ ift. §err ©oet^e ^lt

\\^, fo met ic§ wei^, ou(^ noi^ in 2Betmar auf, ein Um*

gang, ben x^ S^nen Beneibe. 3(^ ^aBe mir bie grei^eit

genommen, einige SEorte*) i^m ju f(^rei6en, unb er ift

fo gütig gewefen, mir fe^r üerBinblit^ §u antworten; e§

würbe unt)erf(^cimt fein, wenn i^ e§ öfter oerfuc^enwoUte;

wenn er aBer noc§ in loco ift, fo Bitte i^m meine (gm*

^)fe^tung ju matten, unb i^m neBft meiner SrgeBen^eit gu

t)erfi(^ern, ba^ fein ^ärtlii^eS ®rama ©tella unauf^or*

lic^ in S3erlin gef^jielt unb Bewunbert wirb, \r>a8 au(^ ber

^amBurger 2)?ann o^ne £o^f barüBer fi^reiBen mag. ®er

Drang -Dutang in Söertin i)at ni^t wieber gemuifft, feit*

bem er in ber ^^iergefetlfc^aft ^jarabirt f)at; er mochte

wo§t fein ifortrot mit bem ©^jiegel gar ju wo^I getroffen

finben **).

3ntereffante S^euigfeiten :§aBen wir wenig, ber ^önig

ift faft tooHig Beffer. SImerica ge^t un§ nic^t^ an; alfo

jtnb wir ru^ig unb werben — nic§t§. — Steine ^erfon

:^at ein wenig 3taliänif(^ gelernt, unb f(^on :^aBe ic§ mi(^

*) 3n SSetreff be8 SBett^cr.

**) Unter bem ^jambutget ^Diann ol^ne Äo^f ift ber Slttonaer 5poftreut€r, unter

bem Drang :^ Outang Nicolai gemeint, mit Scjug auf bie garce »^ros

meti^eu2, ©eucallon unb feine Sflcccnfenten".
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an ben Hrioft gemacht, ber tnt(^ unenblt($ »ergnügt.

^tefe§ 3^^^ ^ojfe i^ etwja§ ©nglifcf) gu lernen, fo öiet

aI8 in ^^ot§bam mogtic^ ift ©oöten ©ie biefe ©^rai^e

jemd etttjan auf bem mütterlichen 23oben egerciren, o fo

ge^en ©ie auf ©terneS ©rabpgel, unb fein ^immlif(^er

®eniu§ njirb 3^rer 23ruft neue (Sm:|5ftnbungen ein^au(^en,

bie ©ie unb bie 9)?enf(f)^eit Begtüifen ttjerben. 3(^ ^aBe

mir anjelt eine ©onimlung »on allen feinen 2Ber!cn ge*

ma(^t. ©ein unf(^ä|Barer S3riefn3e(f)fel ift bur(^ feine

ß^bia, je^ige 9}Jabanie 9)2eba((e, nun uöHig :^erau§gegeben»

UeBeraH geiget ft(^ ber ^o^e ß^rift, bie gute ©eele, bie

unna(^a^mli(^e ßaune. — 9}?orgen njirb in unferm offent-

Ii(^en ßoncert bie gluckt unb 2ßieber!unft ber ßa^

tage aufgeführt vuerben. 3<^ ^offe, ba^ ber ßom^onift

fi(^ merflic^er unb em^)ftnbfamer barüber tt)irb erfreuet f^a^

fcen al§ ber ^\^kx. ®o(^ nja§ vuei^ i(^? 5tfcer ba§

wei^ \<S), baf g5ot§bam Don ^og ju ^age f(^le(^ter unb

mir nun faft unertragli{^ tt)irb. dreimal unb me^r U-

glütft; ber \i^ in 3^^en Umftanben finbet! —

25.

Mra^bVLVQ^ ben 6. SKärj (1776).

§o(^ttJo5tgeBorner ^err, fd)äparfter greunb unb

©önner! SBie oft l^aBe i^ ben ©ebanfen gefaxt unb

*) Jenj f^eint fd^on bantalS bie SReije nad^ SBeimat beabfid^tigt unb pd^ be§s

l^alb »orab aud) an ftneftel geftjanbt ju 'i)ixbtn, aber er glaubte au^ gegen

biefen nti^t§ babon toerlauten lafjen ju bürfcn, um fti^ ben ainfd^ein ju

geben, urplöfeliii^ ouf ben ©ebanten gekommen ju fein. Sögt. 2lu8 §crbcr3

mac^Iafe I, 220. 240.
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wieber fahren laffen, ben ©enu^ bet wenigen ^\Ml\^m

2(ugent)It(fe , bie ©ie mir in ©trapurg ^aBen fif)en!en

njotfen, njtebcr §u erneuern: aBer t)erf(^iebenttic^e 9iü(!fi(^ten

^aBen m{(^ fci§^er §u f(^ü(^tern baju gema(^t Unfer SSer^

^ältnij ift ni^i me^r baffeifce, bQ(^t' i^, eö n)ar »ieHeic^t

me^r bie S'Jeugier eine§ ^^iIofo^I)if(^en 9?eifenben, ber un«

terivegen§ ni(f)t§ au§ ber Slc^t la^t, al§ iua^re unBefriebigtc

S3ebürfni^ be§ ^erjen^ unb ©eifteS, wa^ 3t)re Stufmerf^

fantfeit auf mi(^ lenfte, unb i^ fonnte 3I;nen in meiner

Situation ujo^l nii^t anber§ ijorfommen al8 ein 3eitung6=

Blatt ßber eine unBebeutenbe 33rof(^üre, bie man ni(^t gern

jum 5ttjeitenmal lieft, ©o rcfignirte ii^ mi(^ enbli(^, in einem

^erjen in SSergeffen^eit ju gerat^en, ba§ i(^ in ben tüeni^

gen ©tunben unfer§ Umgang^ tjon fo toie( lieBenSujurbigen

©eiten fennen gelernt ^atte unb ba§ i^ nic^t fo Ui^t toer*

geffen fonnte. §unbert 5trten !|jeinöo(Ie ^errungen ber taufenb

Üeinen gäben !amen bagu, bie an bem S^eröenf^ftem eineS

9}?enf(^en angefnotet fein muffen, ber nur burd^ unb in

anbern 3)2enf(^en egiftirt — ber '^^xi^i ivar einmal aB^

geriffeu; unb td^fa^e fein 9)2ittel, Bei einem t)er5ettelten

, ^nöuel feiner wieber ^aB^aft 5U iverben.

9SielIei(^t ^ai bie ©egenttjart meinet greunbeS ©oet^e

. bur<^ bie unerftärBare 5lffociation ber 3been einige f(^tt3a(^e,

bunfle Erinnerungen Don mir iüieber Bei 3^nen rege ge^

mac^t. 3<^ i^uf feiefc ®e(egenr)eit ^afc^en, foHte i^ fie

au(^ nic^t §u f)alten im (Staube fein. 2ßenigften§ ^aBe ic§

benn aKe§ getljan, nja§ mein ^erj loon mir foberte. ©ie

^aBen in ber ^eit Dtel neue ©egenftänbe aufgefaßt, bie '^^nx

33eoBa(^tung unb SearBeitung ttjürbiger tt^arcn, a(§ alleS,

ttja§ (Btrapurg 3^"^" C^en SOtünftert^urm aufgenommen)

anBieten fonnte. (Sine ©tabt, beren S3ürger nur bie SluS*
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gelaffen^eit ber ©itten betten granjofen fc^eitten oBgelerttt

gu ^ahm uttb ttttt ben ttja^ren SSorjügett biefer SlfJation

unSefanttter al§ ^eutfc^tanb unb iü?og!au finb. Sflux auf

bettt Sanbe Ratten ©ie (tuettn bie 3(6ft(^t S^rer D^ieife e8

erlauBt) t)iellet(^t ß^arafter uttb ©itten angetroffen, bie

©ie jum 9^eibe gegen einen 33oben »erteitet Ratten, ber,

ttjenn er ni(^t tjerborBen tüirb, in feinen ^5r)fif(^en foiuo^t

al§ moralifc^en ^robucten einer ber milbeften unb reic^-

^altigften unter ber ©onne ift.

Sßenn <Bx, ^urc^laui^t ber ^ergog fi(^ no(^ bc§ un^

Bebeutenbften aEer ©inbrücfe §urü(!erinnern fönnen, ben ein

9}?enf(^ in einem bamalS getvi^ feltfamen Stufguge unb

no(^ feltfamern Sage auf ©ie gemacht :§aben mu^, ber,

wie ©iogeneg an^ feinem ©(^ne(Jenl)aufe gef(Rüttelt, in

einer fe^r itn^^iIüfo!p§if(^en 58erlegen^eit baftanb, al§ i^m

bie 5u»ür!ommenbe ^eraHaffung eine§ foI(^en Springen

äße feine n?eitau§gef^onnenen S^een t)on iBerläugnung ber

2ßelt mit einemmal gerfi^nitt unb i^n au^er ber ©onne

no(^ ettt)a§ 33efferg f(^ä|en lehrte, fo legen ©ie mi(^ §ö(^ft'

benenfelBen untert^änigft ju gü^en. 2ßie iti(^t iueniger

©r. ®ur(^lau(^t bem ^ringen unb unBefannterujeife ben

®ur(^lau(^tigften Herzoginnen. 3«^ Beti^unbere einen §of,

ber 2)eutf(^lanb ba§ erfte SlKufter »on S3ef(^ü|ung ber

beutf(^en 9}?ufen auffteltt, ba§ in ber Be!annten Sanbe:=

rung ber SBiffenfi^aften getvij (S:|Joc^e ma(^en njirb. 3<^

tt)oüte lieBer fagen, ujie fel)r ic^ i^n baftlr tjere^re, ttjenn

e§ :§ier ni(^t ratl^famer iüäre, meine (Sm^finbungen in mein

§erg ju t)erfi$lie^en , alS bamit ©erdufc^ gu ma(S^en unb

ben Slrgtüo^n eine§ (Klienten ^u erregen.

§aBen ©ie benn au(^ tüo^l fo pBfc^e 3Ääbi^en§ in

©a(^fen, al§ unter unfern glec^ten fteden? 3(^ wei^,



m

baj ©ie öBer bie rotten Söarfen l^ter mand^e Bo§^aftc 5tn*

tnerfung meldeten, ©ie ^afcen aBer biefe S'^^m^^en ber

fDiana itod^ tiic^t f^jrec^en, noc^ m(^t btc O unb 2( trofe

ben Stalianern f(^Ic^jpcn ^ören, Be[onber§ wenn i^re ©itt*

famfeit, ober tüie foH i(^ e§ nennen? bur(^ artige ©a(^en,

bie man i^nen forfagt, in SSerlegen^eit gefegt n)irb. ®a
foK mir einer fagen, ba^ bie beutf(^e ©^jrad^e !eine§

Söopautg fäl)ig fei*).

3(^ ^a6e einen ?petrar(^ gefi^rieBen, für ben m\^

bie ^iefigen ©amen fteinigen, tt)eit fie atleS baS für geift^

Ii(^e ßteber Ratten. 3n ©oet^en^ Sßert^er ift i^nen nur

bie ©teKe i3erftänbli(^ , al§ er Io§brü(ft unb barna(^ im

23(ut gefunben unb I;interm £ir(^§of Begraben lüirb. SBenn

er nur e^rli(^ Begraben vväre, ^ätf aEe§ ni(^t§ ju fagen*

®o(^ muj i(^ auc^ ©trapurg ®ere(^tig!eit n^iber-

fafjren laffen. 3cf; I^afce ^ier muliä) eine ©ame »on 5lbel

!ennen lernen, bie nun freiließ über aUe mein ?ob ergaben

ift. SSerjei^en ©ie, ba^ i^ alle SJdnber »odfc^reiBe; iä)

fonnte e§ ni(^t über mein ,^er§ Bringen, biefe gro^e 3tu6s

ito^me »on ber Siegel nic^t anjuseigen.

26.

0'üm Jattpfmann fron S^I^^»

Potsdam, ce 16. Mai 1776.

— Vous possedez le celebre Goethe ä Weimar,

et le Comte de Marschall, par qui vous avez bien

*) 5)ie beiben folgenben Slbfäj}« ftel^cn auf bein »anbe ber »ierten unb jtoeitcn

©eite beg »rlefeg.
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voulu vous Souvenir de moi, m'a dit, que vous en

aviez fait votre ami intime. On a beaucoup goul6

ses ouvrages ici , et le Prince en fait un cas tout

particulier. Je les ai recueillis par Son ordre ; mais

comme je suis persuade qu'on met sur son compte

des choses auxquelles il n'a pas pens6, oserois —
je vous prier de m'indiquer dans votre reponse, ce

qui est veritablement de lui? Pourrois-je me pro-

mettre encore, que vous m'entretiendrez de vos

ouvrages, et de ce qui vous regarde personelle-

ment? —

27,

tStom $imtmwxt bon WimnsiißxÜ.

(|)otöham^ im lOctoUi 1776.)

3)2etn Befter, lieBfter, foulfter greunb! — ift, glaub'

tc^, bie njürbigfte Slitulatur für einen 9D^enfc§en, ber ouf

brei !aum etn§ antwortet, unb bo(^ immer »erlangt, man

folt fc^reiBen, ja, ja bo(^ auf ba^ i^r Ferren eu(^ p6f(^

gemäc^ti(^ in SttBur tt)a§ m\^ x^ß, wa^ t§r ba

mac^t? 2)te ßeute f^rei^en nur fo bauon, finb BofeS SSoI!,

mißgönnen eu(^ ba§ ^ora^tfi^e insanire. ®o(^ genug

^tertoon, feib jung, njerbet eu(^ f(^on Beffern*).

*) 2Im 12. 9lobetttBet f(!^tci6t et: „SBa3 meinen ©d^erj eure? l^eiligen 3:i6ur8

betrifft, fo tcar e2 toon metner ©eite toirHi(| nur ein ©d^erj. 06 e8 gleiii^

im @rnfte l^ier unb ba gefpro^en »irb, fo glauben totr anbern, bie toir

näl)ere connexion mit SBeimar l^aben , nid)tg toon ber <B(iä)C. Unterbeffen

»ert^eibiget il^r eure £eben§art mit atter ber 5pi)antafie, beren man fonften

nur bie Sln^nget falf^er ge^ren befci^ulbiget."
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«1

©ine ^o^ere Söegetfterurtg l^eBt meinen grug. Nunc — *).

Hnfer 2((^itle§ ift fort, er gießet in 2Ba^r^eit gegen ben

falten ©camanber» ^er §immel fei benen armen SDi^r^

mibong gndbig, bie er ba »orfinben n)irb, um ba ijon

neuem ben ^onquijotifi^en gelben gu f^ielen, ba§ arme

SSolf »erflui^t unb bonnert f(^on uon tweitem auf fein

traurige^ @ef(^iif, tt)el(^e§ in Sßa^r^eit einer ©ifcirifi^en

SSernjeifung ä^nlic^ ift, unb auf ba§ arme 9?egiment, iuel^

d^eS fein anbere§ al§ ba§ ®raf - Stn^altifc^e , 7 iü^eilen

:^inter ^onigSBerg in S3artenftein fte^enbe S^iegiment ift,

tt)o i^n ber £onig gum (Sommanbeur gemai^t ^at. ©teKt

euc^ meine ©m^jfinbung i^or, biefen eblen vcarmen greunb

ju ijerlieren, ber mir unb eu(^ unb me^r e^rtic^en ßeuten

fo aufrichtige greuubfc^aftSbienfte geleiftet ^at ßr ift fort,

unb i(^ ^offe, 23ornftäbt fott fcalb folgen. ®ann njitl x^

boc^ no(^ mit SSergnügen ^ier fcleiten, unb benfen, e§ wirb

no(^ alle§ gut ttjerben. —
2ßir ^aben no(^ einen anbern unangenehmen SSerluft

Bei unferm SfJegiment erlitten. §err ßam^je, ber erft l^ier

al§ Sprebiger Bei ber §ei(igengeiftfir(^e Befteltt war, ^at

refignirt, unb ge^t nac^ ©effau, um §errn Söafebow Bei

feinem g^^ilant^ro^in al§ ©eptfe Beisufte^n. ®ie gan^e

©tabt verliert il)n ungerne. SS^n Literatur ni(^t^ Sf^eueg,

2Bie gefaßt eu(^ 3uliu§ üon $£arent? ©er STutor

war biefen ©ommer ^ier, ein guter junger 3)2enf(^, ber

ni(^t fi^ien fic§ wa§ barauf §u ©ute gu t^un, ba^ fein

ßi(^t fo f(^ön ^ell leuchtet. SBafebow unb §err geber finb

au(^ ^ier gewefen. — 3)2einen ßm^jfe^l unb Gratulation

an ben §errn ©e^eimerat^ ©oet^e, unb oB er bie

*) 2tnbeutun9 be8 $oraätj(J^en Sutelliebeg Nunc est bibendum.



5pot§bamtf{^e Steife gänstt^ bergeffcn ^tte, Wuf ettte fe^r

freunbU(^e 5tufna^me ijon unferm $rtti§en fann er ftc[)er

<Btaai malten. (Bx ^at atte§, wa§ Jperr ©oet^e gefc^rieBen

f)at unb gef(^rteBen ^aBen foK, fi(^ jufommengefauft, ouc§

be§ §errn ßens lieBe Syjai^a^mung k —

28.

Potsbam^ ben 8. S)ecembcr 1776»

— 3n Söerttn ^atte i(^ unter anbern einen ®i§cur§

mit J^imBurg *), ber mir verfilterte, ©oet^e unb fein 23u?

fenfreunb, ber §er§og, füt)rten ba§ au§f(^ttjeifenbfte ßeBen

»on ber 2Q3eIt; iüir Vüürben öu(^ ttjo^l nichts meljr üon if)m

gu ^offen :^aBen, tt)eil er fic^ ben ganzen SCag in 33rannt5

ttjein Beföffe, ©octor gauft fei jtuar fertig, Seffing

warte nur barauf, um feinen gauft auc^ ^erau§§ugeBen.

3(^ fa^e njo^t, ba^ §imBurg fe^r 2effing§ n^ar. ^alt-

reut^ ^at mir gef(^rieBen, ba^ man in 30?ann§eim ba§

3eug^au§ gum beutfc^en ^omobien^aufe eingeri(^tet ^ätte;

Seffing wjürbe fi(^ aBer fe^r njunbern, ba^ e§ fo f(^Ie(^t

geratt)en. ©aj SfJamter feine fran§ofif($e HeBerfe^ung (ber

Dben) an ben £önig gef({;i(!t unb eine gnabige 5lntit5ort

Befommen, tüiffen ©ie njo^l bur(^ 2Barn§borff **; ; er ar^

•) 5)em 5Bud)pnbler, ber ©oetl^eS JJÖerJe na(i)bntdtte , ei^e ber 2)ic^ter fte ge?

tammett l)atte. «Bgr. ®oetI;eg 2BerIe 29. 22, 280 an grau ton ©tein I, 228.

**) 2« «in«'" frül^crn a3riefe fc^reibt Sioem : La traduetion de ses Ödes s'im-

prime, et cela est bien mal. Jl ne pouroit m'empecher de le lui

dire; il le trouva aussi et parut 6tonn6 qu'il en avoit content

jusq'uici. ®ie Ueberfe^ung tft »on Gacault, ber am 26. ©erember 1775

on Änebet f^rieb : J'ai envoy6 ä Ms. Ramler la traduetion de son
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Bettet feine Oben ttjteber bur(^, um eine neue 5tu§gaBe gu

geBen. ©agen ©ie mir bo(^, njag bie 23riefe ijon ©itt^

an (S;ierbon*) im 3)? er cur Bebeuten. SBarnSborff Be*

Bäumtet, fie flnb »ßn ©oet^e; mir finb fie unau§fte^Ii(^.

3^rem S3ruber ge^t e§ au(^ fo. — ®a§ üeine ©tü(f Don

©oet^e , njßtjon ©ie @rn)a^nung tl)un **), ift »o^I ni(^t

gebru(!t, ^ier :^a6e ic^ no(^ ni(^t§ ju feigen geirtegt. Z^^i^

len ©ie mir bo(^ tt)a§ mit, ic^ Bitte ©ie» S^re i02ufe

f(^Iäft iüo^I, n)enigften§ ^at fein 9)? er cur ober ÜKufen*

atmana(^ unter 3l)rem ^f^amen dtixi^ aufzuzeigen. —

29.

^on cfrau boxt ^im,

(mtimax) bcn 2B.mhi (17)78.

Sn S)emuti^ mu^ ic^ UÖöccf fragen,

2Ba8 jtc^ tüixb mit bie ?5rßf(l)c (sie) jutragen,

Unb ob überS affcmbleifc^e SBefen

aJZan einen anbem Siag mu^ erlefen.

^eut fönnen S^ro a}laiefiät fte mit Stngela f|>eifen,

9Kö(^t gicicb montier ft(^ bvüber hit ^aaxt auöreipcn.

Xtin gefirigeö «S^jiel f)at fe^r wo^t gelungen,

^em eblen Äönig bie ^erjcn errungen.

2)aÖ meine trug i6) SDir fo fc^on entgegen;

!I)cine ^ulb lap mir üon SDeinem S^rone juregnen ***).

ouvrage pour quc votre libraire Timprime s'il en a envie. Le»

livres ne sont plus pour moi qu'une ressource et dßlassement.

Travaillez, grands genies, pour remplir mes loisirs.

*) Seranntlid} uon ^r. §. Sacofct.

**) I>ie ©ef^teiftcr.

••) S)te fc^erä^aften SBerfe jpielen auf eine 3tuffü]^ning toon ®ojsi8 glüdfli^en

Settlern I)in, »orin Änebel ben Äßnig fpidte, toorauf fid^ auc^ bie Slnrtbe

in einem SSriefe ©oet^eS an finebel bejie^t : „Q^xü^ex alter ^err Äönlg.*
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30.

(HDfimor) bcn 25. Suni (17)78.

§ter ^aBen ©ie ba§ corpus delicti uon Untreue

gegen i^re ©aBen. SSenn mid) mein ©eniu^ Betrügt,

ma(^t6 3f)rer boc^ taufenbmat ärger. ®rum muf i(^

mic^ 3§rer annehmen.

31.

(HDfimttr 1778?)

3i^ ^ate ^eute njte ein ÜOJurmelt^ier gef(^(afen, unb

wdre gar ni(^t aufgeiuai^t, vuenn mt(^ nid)t 3^r unb ber

§er§ogin S3ittet jum ßeBen gerufen Ratten. 3(^ Bitte ©ie,

ma(^en ©ie mir bie grcube, unb jeit^nen ©ie meinen ßfia^

ralter. ©($on einmal 'i)at i§n (Sin[iebe( gema(^t, »or »ietcn

Sauren, aBer ©ie f)ahm§ Beffer; benn i(^ Bin nic^t mefjr

fo gut. 2(I§benn mU ic^ mein ®eft(^t ba^u ^ei(J;nen. 3(^

finbe e§ fe^^r \^\vex, eine? 30^en[d;en ß^arafter gu matten,

unb ift eine re(^te UeBmig be§ 9Serftanbe6, um fo me^r ba

fe^r üiele feinen ^aBen, unb 2ßiberf^rü(^e unb Snconfequen?

gen einen irre machen. ÖeBen @ie n^o^t, unb einen SBunfc^

ju einem innern Reitern ^ag, ba ber 2Itmof^t)ärentag fo

trüBe ift. (§:iwa§ gang n?enige§ jum grü^ftüjf liegt ^ier

Bei *).

*) 2)a ber SBrlef cl^ne Stbreffe »otliegt, fo fßnnte man faft glauben, er fei an

Ooet^e geri(!^tet.
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32.

^etp|t0^ bcn 21. ßctoßer 1779.

©0 mancher fd^meic^el^afte SBett)ei§ »on S^rer ©nabe

mad)t nit(^ enblii^ breift genug, Bei jeber ®elegenf)eit meine

3uflu(^t §u 3^nen ju nehmen. 2)tefe mitfolgenbe 3^^^^'

nung, bie man nt(^t na(^ 2Serbien[t unb SSürbigfeit, fon=

bern noi^ bem Unt^ermögen be§ ®eBer§ Beurt^eiten mu|,

tt)ünf(^te ic^ ber ®ur(^taurf;tigften §erjogin 2(maUa Bei ber

geier i^re§ ®ebiirt§fefte§ al^ ein ©(^.erpein Don mir unb

meinen 2)?dbetn ju gü^en ju legen*). 3Bir ^a6en alle

brei baran gearbeitet, eineS 'f)ai immer bo8 anbere »er=

Beffern njoHen. ©§ ift mir gan§ unmogtid^ geworben etttjaS

(5igene§ ju mad^en. 9}Jeine häufigen 5Ir6eiten unb bie ^er-

ftreuungen ber 3)2effe l^aBen mir aEe 2)tu|e unb S^it ge-

raubt. 5D?orgen ge^t mit ber reitenben $oft ber 23rief

baju ab. Sßirfeu ©ie, gnäbiger §err, un§ eine gnäbige

Slufna^me unb SSergebung für aUe crimen majestatis au§.

©egen bie 2Beil)nac^t§ferten l)offe x^ fo glüi!li(^ ju

fein, in SBeimar ^erfßnlic^ aufnjarten ju !önnen. SSer^

mut^li(^ ift um biefe 3^^^ ^^^ ®ur(^lau(^tigfte ^erjog

jurü(f, bem ic^ bo^ auc^ gern meine Untertl)änig!eit be^

geigen mochte. —

*) Sm 3uni i^atte Defer ein «portefeuitte mit einer Sammlung Zeichnungen

ber ^erjogin bur^ ßnebel iiberfanbt jum Danfe für bie grofemüti^ige Ueber«

rafc^ung, »elc^e biefe »ere^rte ©önnerin i^m bereitet ^atte.
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33. ^

ITetpitg^ ben 21. ^lotiembcr 1779.

3^ro ®ur(^Iau($t bie tegierenbe ^ergogin ttjürbiget

mi(^ burc§ ©ero Stuftrag einer »orjüglii^en ©nabe» 3(^

iüerbe meine Gräfte anftrengen, um ciwaß gu er^afd)en,

ba§ einigermaßen 33eifatt ijerbient, bo(^ 3^^^"/ i^ein gnäbi^

gcr ©onner, vertraue i^ meine Unjufrieben^eit üBer bie 3n=

fcri^tion*). 3Kuß man ein 50^onn fein, um groß unb

ebet §u benfen? ift e§ i3on unferer ©eite nx^i n^iber bie

23efd)eiben^eit, auf Unfoften be§ anbern ®ef(^Ie(^te§ , unb

jum ßuBe be§ unfrigen, eine ßoBrebe 5U machen? 3<^

foHte e§ benfen; i^ glaubte, e§ Vüare ri(^tiger unb genjif-

fen^after gef^)ro(^en, n)enn man ungefähr fagte, "i^a^, um

groß 5U benfen, nic^t bie Gräfte eine§ ä)?anne§ erforbert

tt)ürben, fonbern nur bie (Sigenft^aften einer grau U)ie biefe.

3§ tvünfi^e 3^i^e 9}ieinung barüBer gu ijcrne^men.

®ie ®ur(^Iau(^tigfte ^erjogin 5(malia §at mi(^ aBer^

mal mit einer ^ulbrei(^en SiiW'^^ft Begnabiget. 3<^ ^^^

»on fo vieler ©nabe bur^^brungen. S3alb ^offe ic^ mi(^

bem ganzen ^er^oglii^en §aufe jugüßen §u iuerfen. ®ie

Beijorfte^enben SBei^nac^teferien foHen mir biefe§ ©lüi!

toerfc^affen. —
©teiner **) ^at iuegen be§ neuerBauten Stl^eaterS on

•) SGBo'^l bie 3nfd^rtft: Femina sexu, ingenio vir, voeld^e gnebrt(]^ ber

©rofee ber Sanbgräfin ÄaroUne »on Reffen ;2)armftabt gctoibmct. ©iefer

ebkn HJiutter gebadete inol^l bie ^erjogin 2u\\t ein jDenhnat im 5parf gu

je^en. Sßgt. 23ricf 34. 35. 38. greilic^ foUte man nac^ Srief 38 fajlE an

einen teirflid^en ©rab^üget benJen. 2Sg(, Briefe au8 bem greunbeälteije

t)on ©oet^e, gerbet, §i5pfner unb mad ©.93
ff.

*) 3, %x, 91. Steiner ttjar 1774— 1804 |)oftaumctfter su aSBeimar.



mic6 gef(^TteBen; x^ l^aBe \i)m fo tjtet barauf geantttjortet,

als i<i) fagen fonr.te, o^ne e§ gefe^en §u I)a6en. ®en

(Streit ttjegen ber Scultffen mog t(^ wx^t fo gerabe njeg

entf(^etben; einer ^ai freilt(^ Unrei^t, aSer ic^ mag i^n

nic^t gern Beleibtgen; in SBeimar ift !ein 9}?enf(^, ben x^

Beleibigen mö(f;te. —

34.

Won bxms^lkit.

^cipjig^ hcn 25. Sanuar 1780.

®ie \)telfa(^en ©nabenBejeigungen , bie xd) »on 3f)ro

©urc^laiic^tcn imb allen meinen gnäbigcn ©önnern ge-

noffen, wjerben mir unuerge^(i(^ BleiBen, unb tanfenb

©anffagungen bafür finb nur f(^tt)a(^c S3ettjeife biefeS

9tnbenfen§.

3(^ möchte eBen fo wenig fiir einen ©aumfeligen a(§

Unbanfbaren angefel)cn iverben, unb fc^icfe alfo einen (BnU

njurf an S^^^ö ^urd)Iau(^t bie regierenbe ^erjogin, über

ben xd) auf meiner Sfiüctreife unb feit meiner Slnhinft in

^^W^ gebadet ^aBe, o^ngeac^tet mic^ ba§ Stnbenfen ber

genoffenen greuben in SSeimar oft irre macf)te. 3(^ foüte

glauben, ba§ für bie SBürbe be§ ®egenftanbe§ nic^t§

©c^i(f(i(^ere§ ju finben luäre, at§ bie 3bee, fo (Sio. §o($^

njo^Igeboren f)atten, unb bie ben Seifalt 3^ro ^ur(^lau(f)t

erl)ielt. 5tuf beibe§ ^abe xd) fortgebauet, unb ber (Sntnjurf

ift fo, njie er im ©anjen eine SBirtung tl)un njürbe. ®a§

©rab felbft ift ^ier ni(^t gan§ fid;tbar; fteUcn ©ie fi^

aber bie gortfe^ung be§ §aine§ oor, fo leibet e§ feine§=

loegeS ^bbrucfi. 5luf bcm §ügel felbft Vüürbe x6) ben gür=

ften^ut unb 3}2antel le^en, um ben ©tanb ber ©urc^lau^^

5
*
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tigen SSerftotBenen anjujeigen, unb baju Bebarf e§ !etne§

®runbe§. ®ie ^ter geäet(^nete gigur (at§ bie ^antfcar*

feit), bie biefeS 2}?onument etBauet, tt)ürbe i(^ ijon 3)Jarmor

mad^en, unb i^r biefe l)ter angegebene ©tedung gelten. ®ie

anbern gtguren, bie ouf biefem ßntttjurfe Befinbli(^, gel)ören

m(^t 5um 2)?onumente; e§ finb 3J?enf(^en; bie in biefem §aine

:^erumge§en, i^ jetge nur, ttjie fie fi(^ au^ne^men »jürben.

TOr ift ni(^t, al§ Tratte i(^ mti^ biefer 3bee ^u einem

3)?onumente, §u fc^dmen; meinet 2ßiffen§ ift ber ®eban!e

neu, unb ic§ :^offe ben 23eifatt bc§ £enner§ gu er^al-

ten. S)ie Sbee, fo ber §err @eneralfu))erintenbent *)

angegeben, fann i^ unmögli(^ uerbauen; e§ !ömmt mir

ni(^t anber§ ijor, unb itjürbe fi(^ fo au^nel^men, al§ tt)enn

ber §err ©eneralfu^erintenbent unb i^ bie (Srnjartungen

be^ §ofe§, unb $ublicum§, mit ni(^t6 23efferem §u fcefrie=

bigen iüü^ten, al§ baj er au§ einem alten Stutor eine

©tede ^erläfe, unb id) i^m ba§ 33u(^ baju »or^ielte, an=

ftatt ba^ er unb i^ U)a§ 9^eue§ fagen foHten, 9}2it

3fie(^t müßten öjir un§ ben SSornjurf be§ $ut)Iicum§ ge=

falten laffen, »enn e§ fagte, baj e§ bie ©teile felBft auf*

f(plagen unb lefen fcnnte, o^ne ba^ e§ nöt^ig ^tk bort*

^in ju gel)en, um fie auf§ufu(^en. ®ie Stlten ftubiren unb

co^iren ift m^ meinen Gegriffen gnjeierlei **). — Segen-

©ie mi(^ benen beiben ®ur(^Iaud}tigen Herzoginnen unb

ber ganjen ®ur(^rau(^tigen §errf(^aft ju güjen. ©oßte

biefe unoorgreipi(^e 3bee 23eifalt finben, fo f(^i(len ©ie

*) gerbet.

**) S)iefe <BttUt toon ben SBortctt an: „3^^ bcnfe nid^t" tl^eilt fd^on Otto ^ai)n

in „®oetl;e§ SSrtefm an Sel^^jiger greunbe" ©. 112 mit, bejiel^t fie aber

irrig auf ein bem ^erjog Secpotb, ber befanntlid^ erft 1785 in ben gluti^en

umfam, 3U fegenbeS 2)entmat,
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mir ben Entwurf ^wxM, fo Witt tc^ t^n tio(^ ju etganjen

unb bcfjer aug^ufu^ten finden, ©otgen Sie inbeffen für

eine rec^t !ornige S^fcri^tiott» —

35.

^cip?i0^ ben 9. ^^cBruar 1780»

gür bie Balbige unb rt(^tige @en?ä^rung meiner 23itte,

in 5Infe§ung be§ @ntti3urfe§ für S^ro ®ur(^tau(^t ber re*

gierenben §er§ogtn ban!e ic^ S^nen auf ba§ ^er§ti(^fte.

Unb nun jur 23eantnjortung 3:^re§ gutigen S9riefe§. ®ie

ßlaffification , bie ©ie Ui ben ^enfmälern feftfe|en, ift

üfcerbac^t, unb unftreitig mu^ ein Unterfi^ieb be§ ©tanbe§,

ber ©ro^e, ber »erfc^iebenen ^ugenben, auc^ einen Untere

f(^ieb ber ^enfmälcr :^ert5orbringen. Mein nit^t burc§

biejenigen ^ennjeic^en, bie bie Stlten ju biefem Unterf(^iebe

wählten, fönnen njir eS in unfern neuern !ße\kn unb ©itten

t^un. ®er (Snbsttjetf ift bei i^nen unb un§ einerlei,

aber bie 9)Jittet finb ijerf(Rieben. 3^re D^eligion erlaubte

eS i^nen, i^re 3}?enf(^en ju vergöttern, unb um fie §u »er*

e^rcn, würben i^nen 5tem^5el gebouet, bie fie ni(^t bIo§

jur 8(^au ^infe^tcn, fonbern in i^ncn ade gotte§bienftli(^e

§anb(ungen ijerri(^teten. (Bß war feine Stl^at o^ne ßnb*

gVüeif, e§ war bei i^nen ba6 fc^iötii^fte 9}?itte(, all-

gemein ju wirfen. 2Bir lönnen ni(^t me^r i^re S3egriffe

bamit »erbinben, unb fo faßt Slbfii^t imb Sßirfung weg.

3(^ berufe mic^ auf (Erfahrungen, bie i^ nur 5U oft ge-

ma(^t, ba^ gewiffe SSorfteUungen bei i^rer 5(u§fü§rung

feine Sßirfung traten, §errn ©c^eimerat^ ©oet^en^ £ugel

unb 2ßürfel ift ein neuer Söewei^ ba»on; Scbermann fie^t
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e§ für eine £ugel tön einem alten St^orweg an; njäre

meine 3bee, bie nur ©(^erg tt)ar, au^gefü^rt njorben, fo

ttjäre bo(^ ber 33eoi)a(^ter in fo fern jum 9'2a(^ben!en ge^

reijt njorben, tt)a§ e§ njo^l Bebeuten foEte. UeBerbem

njäre au^ ber ^anm, vüo ein Stemmet J)infommen fotlte,

i)iel §u !Iein; man m6(^te au(^ nü(^ fo »orfi<^tig Bauen,

fo fönnte e8 bo«^ immer einen ©c^ilber^aufe ä§nli(^ fe^en,

unb iüürbe nie (Sm^finbungen loon ©ro^e unb ß^rfurc^t er=

r^gen. D^ne ber Soften gu gebenden» 3(^ n^ei^ ni(^t, oB

t(^ meinen üBcrfc^idten (Sntnjurf für 2000 9fit§tr. auefür}ren

Bnnte, gef(^tt)eige einen großem, unb ic^ nii^t \m^, njie

»iel ba§u Beftimmt ift. ^a<^ unfern je^igen ©itten unb

Seiten muj man (Sm^finbungen erregen, unb mit wenigem

i)iet fagen.

3ft S^nen bie ©äule gu flein, fo fann fie öerplt^

ni^mäftg ganj au^gefü^rt ujerben, unb i^ heute, fie mürbe

il)re SBirfung tljun; au^erbem finb ou(^ nur erft gnjeie in

ber SBelt. 9^i(^t nur ber tiefe Genfer ober 3tltert^um§*

forf(^er muj Bei einem offentlii^en ®en!mal Befriebiget

vuerben, ber Unmünbige mu^ an^ baBei em^finben fön^

nen, unb au§ biefer Urfac^e t^un bie fim^elften Sbeen bie

meifte nnb bie ge!ünftelten bie ttjenigfte SBirhmg. 2ßir

muffen aui^ ni(^t mit unfern ©rfinbungen I)in unb ^er?

ttjanfen unb ba§ 35oIf irre machen, fonbern eine gteid^for»

mtge ©:pra(^e führen, bamit e§ un§ i3erfte§et, unb mit un-

fern SSorftedungen fo Befannt njirb, baj e§ enbli(^ tcei^,

ttja§ vx>ir iüoüen. ®er ©inn eine^ 2Ifc[)en!ruge§ ift ju un§

l^erüBer gefommen, ba§ Derftcl)t ein 3^^^^/ fo ba| au(^

iÜtarmor ba§ ebelfte ift, tijaS man gu ^cnfmälern ne()mcn

!ann. ©o muf man n^eiter fu^en unb Einleitung §u benfen

unb em^finben geBen, m^ ber ©en!ung§art, ben ©itten,
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imb 29egrtffen ber jefetgen 3}?enf(^en. 6§ ift »er^ältnij*

md^ig wa^r, ba^ bem guten S3ürget ein ©tein mit ein

paax guten Sßorten geprt, ahn nic^t immer BleiBt e§ ba§

Sefte, ba§ ©d^iiflic^ifte, foniDern n^irb e§ nur, njenn fi(^

ber ©ebanfe 5U feiner 'ii^ai fc^icft. SD^ir faßt ein ®tei(^nij

ein: S(I§ unterm Sßictor 5tmabeu§ Sturin Belagert tüurbe,

tarn bie ^Rettung ber @tabt auf bie ©^rengung einer

S3aftion an, bie ber geinb tnne I)atte: man unterminirte

biefelbe, unb Beorberte einen gemeinen ©olbaten, bie

Wim angu^ünben, fo Balb er glauBte, la^ bie meiften

geinbe auf ber S3aftion tt)dren. SBie biefer Brate ©olbat

ben rechten ^^i^^i^n^t h^ ^aBen glauBte, njanbte er \\^

unerf(^ro(fen §u feinem Dfficier, unb fagte ju i^m: ®er

£onig forge für meine £inber! unb f^rengte fi(^ mit in

bie 2uft» SSerbiente biefer gemeine ©olbat, ber fo ebel^

müt^ig feine 3Saterftabt rettete, nic^t etwaS me^r alS einen

©tein? @elet)rfam!ett ift nic^t gureic^enb, bie SBirtung ju

Beurt^eilen, bie bie 2ßer!e ber £unft auf bie 3)?enf(^en

matten; ein getoiffe^ innere§ ®efü§t, ÖieBe, unb S3efc6äf5

tigung bamit finb fi(^erere SQJittel. ®oi^ genug, i^ n^

warte bie S^JefoIution 3^rer ®ur(^Iau(^t in einem gnjeiten

gütigen S3riefe uon 3^nen, mein gndbiger ©onner. —
(SmiJfet)Ien ©ie mii^ 3^rem ®ur(^Iau(^tigen $rinjen

unb bem gangen ®ur($Iauc^tigen §ergogIic^en §aufe, (5§

mtrmt mi(^, baf ber ®ur(l}Iau(^tige gering mir ni(^t fein

neue§ ßogi§ gegeigt, njo ic^ bü(^ auc^ ein ^)aor SBorte

angeBrac^t ^dtte: freilii^ foKte i^ baran beuten, aI6 i^

in Sßeimar luar, aBer bie ©nabenBegeigungen unb SSer^

gnügungen be§ §ofe§ Ratten mir ben ^o^f fo eingenom^

men, njie ba§ §erg. '^d) ^offe biefc 92a(^Idffigfeit einBringen

gu fönnen, njenn i^ tuieber nai^ SGBeimar fomme. —
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36.

Won <#ratt ^. ^. ^t^iaz^^mBtt in ^trasskrg.

i5troßbur0^ ben 2. ;5cnncr 1781.

©te l^aBen bie S^J^igenie »on ©oet^e für ttietne

greunbin *) erhalten , unb fo au(^ meinen 2Bunf(^ erfüllt

(S§ ift ba§ einzige <BtM in feiner 5(rt, fo ganj im ©e*

f(^ma(I be§ religiöfen 3lltert^um§. 3^ ^^Se ton ^erjen

mit 5U Dianen geljetet, aBer bie .gelbenoufrii^tigfeit meiner

^riefterin naf)t fi(^ bem 3beat »on ber ©roje, bie ein

2BeiS erreichen !ann, ixiel(^e \6) fo oft bem ^elbenmut^

ber 9J?änner, ben i(^ i^nen Beneibete, entgegenfe^te»

3(^ Bin fro'^, S^nen uon ettra§ ©leic^gültigem fi^rei^

Ben gu fönnen; benn luenn i^ fonft für ©ie bie geber an-

fe|e, fo !ommt ettt)a§ t)on meiner meIan(^olif(f)en Saune

ober »on meinen eigenften ©rillen auf§ ^a^ier. 3(^ er^

lauBe mir e§ bann nii^t fort§uf(^i(fen , unb bo(J^, glauBe

xd), würbe 3f)nen feine ein5ige unDerftänblic^ fein.

§err 30?attei **) ift feit einigen 9}ionaten n)ieber ^ier.

3c^ fe^e il^n niemalen, o^ne mir ©ie gang §u »ergegen-

*) gräuTein toon 3latt)fam^aufen. SSgl. ©d^Ioffer§ 23rtef an SKercf fcom 3. 3JJai

1777. Sltn »origen 5. Dctober I)atte ^rau ©(^»eigpufer gefd^rteben:

„SBenn e§ ^l^nen m'ÖQÜä) Xoaxt, mir bie 3pf)igenie ju geben, ba§ rcärc

mir hjie ^l^r 33ilb. 3«''" ^"/ *oomit ©ie unS biefelbe (»or 6 2Bo(l^en)

»otlajen, l^altte mir tton ben SBänben be§ @artcnl)au8(!^en§ gurüdt, alS ic!^

eg le^tl)in mit meiner grennbin bejui^te. ©ie ift no^ immer auf il^rem

Sanbgut."

**) (Srsiel^er be? ©rafen toon gorftenburg, be§ ©ol^meg ber ©rofin Söranccni.

SSgT. meine ©rTäuterung »cn ®oet^e§ 3;affD ©. 5. 2lm 11. ?Kärj jd^reibt

ftc an Änebet, ?liJiattei fei feiten bei it)r, aber nie fremb. „3^^ finbe mid^

fcbegmal fo ganj ju i^m, nur ertoedten ©ie ncd^ mel^r mein 3utrauen ol8

er, ber ?ttoaS ]&eimU(3^ mit fiel) ift, unb anbrc bod) fo fel^r fül^lt."
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wärttgen. 3(^ batf immer »ßn 3^nen f^red^en, o^ne ba^

cr§ mübe wjirb. ®ie 5Ie:^nUd§feit, bie id^ mit 3^nen fanb,

liegt im 2tu§brurf unb in bem feinen 33eo6a(f)tung§geift,

bem fein ^uq verloren ge^t. 3I6er n)a§ bie ©timmung

be§ Jperjen^ anbetrifft, bie fo gIü(JU(^ unb fo traurig

mad^en fann, biefe§ ©cfü^I, ba§ mir befonber§ on 3^nen

unüerge^li(^ ift, finbe i^ nirgenbS al^ in meiner eigenen

Einlage.

3e^t eine grage, bie bo(^ gar ni($t ^ter^er gebort.

Tonnen n)ir Bei unferm ßeben ^ier einen einfachen (Snb*

jtüecf ^aSen, unb njie fönnen njir beffelBen gen.>i^ iüerben,

ba fo tjiele iviber einanber ftreitenbe Gräfte in unferm

Sßefen gufammen gefcunben finb?

Sßenn unfre Gräfte Brauchen unb aÜeS, nja§ un§

umgibt, genießen, o^ne unfer SSermögen babur(^ aufju^e*

Ben ober un§ auf§ fünfttge ju fi^oben, leBen ^eijt, fo

ift fein ^tan mcgtii^, jeber ift bur(^ feinen ßirfel Be^

f(f)ranft, fo n)ei^ i^ aix^ ben meinen. Sßenn ©ie au^er::

bem n)a§ ®Iü(!Ii(^ere§ unb 58ernunftigcre§ iuiffcn, fo ^ci*

gen ©ie mir e§ an, unb erlauben ©ie, ba^ i^ ferner

barna(^ frage. 9)?eine greunbin ift n^eit gen)if[er al§ \&),

unb jutDeilen finbet fie fi(^, me i^, in einem großen leeren

gelbe, ttjo moralif(^c§ ®efü()l unb SSorurt^eil unb i^r eigen

Sßefen mit einonber fcim^jfen. ©ie aber, tt)ie id), ge{)t ben

l)crgebra(^ten ®ebräu(^en unb bem gebahnten 2ßeg nad^,

ot)ne Ueberjeugung, ba^ er ber befte ift. ©ie ^at ben

3}?ut^ gehabt, nod) immer ben i^r laftigen unt^ätigen ^n-

ftanb fortjufe^en, U)eil fie einen Splitter, ber nur burd; ©tanb

unb ®clb 5Inf^ru(^ auf fie machen tonnte, ni(fit unglüdlii^

mac^e^i iiJoHte. 9[)2ic^ I)ätte bie Suft, mir lieber bur^ ba§

5teu^erfte einen ©(^n)ung gu geben, gett)i^ ba§ Slbenteuer



74

Befielen matten, unb bann l^ätten ntt(^ bic gotgen nieber*

gebriitft. 2ßie fro§ Bin ic^, baj meine greunbin fo met

geftigfeit ^at! £önnte jie ba§ fcei einer' vueidjen ©eele?

©oUte nur eine 9Ser^altung§regel fein unb fo Dieleg in

unferer 5(nlage, ba§ unfre §anblungen ben ober einen on?

bern @ang neunten mac^t?

37.

^on hxBtlhm*').

(JJtraPur^) bcn 25. Senner 1781.

Sßenn i(^ mit einer @eele au§ ber güde meinet Jper?

5en§ f^re{^en fonnte, fo njären ©ie'§. 2[Bie oft ne^me i(^

bie geber, um mir Cuft ju fi^affen! 3eber 58erfu(^ §u

fc^reiben ift Dergekn§, unb bo(^ oerftanb iä) ©ie unb ©ie

mic^. SSerfte^n ©ie mi(^ nic6t unrecht! i^ Bin ni(^t un=

glü{!ü(^, ni(^t unjufrieben, aBer mein ©eift, bur(^ feine

ßeiben gebrütft, :^at Sebürfniffe, benen meine ©innen feine

SBerfjeuge fein lönnen. Sie fro^ wjerbe ii^ üBer einen

3)?enf(^en, bem e§ eBen fo njie mir guweilen ju enge njirb,

unb beffen ©eift fä^ig ift, \x^ auf er feinen engen ®rän§en

rein mitjut§ei(en

!

3{^ ttJoHtc 3§nen eigentlich ioa§ S3eftimmtere§ fagen.

ßaijater tt>ar jwjei Stage^ier**), unb ift biefen 9}2orgen

erft tjerreift. (Sr war Bei mir, nur njenige 3}2inuten; er

fa^ mi(^ erft rei^t an, führte mic^ be^toegen an§ genfter;

*) S^t (Satte, ber ?ß^Uctog ^ol^ann ©d^toetgpufer , ber einem fpätem Sriefe

»ont 11. ÜRärj eine jel^r freunblid^e 3fJad^fd^rift l)lnäufügt, inbcm er üjxn

bie Slnfünbigung feiner 3tulgabe be§ Slppian üfcerfenbet.

**) 58gl. ^. 5Dünfeer „greunbe§bilber auS @oct^c8 gefcen" ©. 80.



75

eS war fc^on bunfet. ^ann erft füfte er mic^ rei^t ^erjs

Ii(^, unb 6ef)iett mi(^ immer Bei ber §anb. 3<^ erinnerte

i^n an ©ie; bie§ ift c§ ot(e§, tt)a§ i(^ für mic^ t^un !onnte,

.unb womit ic^ if)m etttja§ »on feinem ^er^cn aUcdk, (Sr

war a\\^ bei unfrer greunbin ÖJat^fam^aufen, au(^ Bei

§errn Pfarrer ©tuBer. S)a§ war wo^l feine Befte ©tunbe,

bie er I;{cr juBra(^te. „SeBen ©ie wo^t, mein SSoter!"

war fein 5IBf(^ieb. Satjatern ^at unfrer greunbin er^a«

Bene§ ©efii^t fe§r wo^I gefallen. (Sr fagt, feiten fei i^m

no^ ein foI(f;e§ üorgefommen. Sei un§ war gerabe, bo

ßatjater gu §errn ©(^weig^äufer fam, Jperr 23run(! *).

Je connois Monsieur, wiei^elte er mir gu; j'ai vu son

Visage a la loire. Wäd) f^at feine (Srfc^einung für ben

ganjen 2(Benb traurig gemacht, ^er 5(ugenBIi(f war jum

©eniejen anwerft ungünftig; ic^ ^aBe i^n Bto^ gefel;en,

nic§t gefüllt. 3llfo Beneiben Sie mid§ ni(^tl

38/

Wart gl. Jr. fts^r.

^etp|t0^ ben 21. ^eBruar 1781.

2Bie wäre e§ mir moglii^, jemol§ Seimar ^u üer=

geffen? ober ber 3SerBinbIi(^!ctten uneingeben! $u fein, bie

\d) für ba§ gange 2)ur(^Iau(^tige §erjogtic^e ^ot)e §au§

unb aUe gnäbigen ©onner unb fc^äparen greunbe ^aBe?

^te je|ige anrü(fenbc S(u§ftcEung§geit ^at meine @ef(^äfte

»erme^rt, unb üBcrbem wollte id) m^, um bem ^o^en

33efe^te ber 2)urd;Iau(J;tigen ^erjogin Suife auf§ Befte

") ®cr befannte ^pi^ilotoge.
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na(^5u!ommen , metner 3bee eine forntge Snfcri^tton Bei^

fügen. 3(^ l^aBe mit t)erf(^iebenen meiner greunbe barüBer

gef^roi^en, aSer no(^ ni(^t§ erhalten. §ier folgt ein ent^

ttjorfener ©ebanfe, na^ reif(i(^er UeBertegung» ®o x^ nun

ben ©raB^ügel gefe^en, unb i^ mi(^ aller 3been, bie \^

über biefen ©egenftanb enttuorfen, erinnere, langte x^

gern na(^ einer §i^J^e, um in bie üern)a(^fenen Sßdnbe

eine 9^if(^e ju ^auen, unb für Beigelegte 3bee ^fJaum ju

Befommen, ba| Bei biefem ©teine, eine eBen fo gro^e ©eete

(ßl§ ijormalS biefen ^ier ru^enben Körper Bcn)o^nte) i:§re

gefü^tüoricn ©ebanfen ber ünbüc^en ßieBe unb ^anfBar-

!eit au§brü(fen fönnte; unb ber Söanberer ^ätte ©t^üoS,

ba§ Bei SSerlaffung be6 §ügel§ in i^m 5urü(!BlieBe. ©iefer

(Sntn^urf geigt meine 3^^^/ ^^^ '^^ ^^^ ^^^ einjige fc^id-

li(^e anfe^e. DB i(^ Bei 2lu§fü^rung berfelBen genau Bei

biefem 3(u§bru(!e be§ ®eban!cn§ BleiBe, ober ni(^t an ber

gorm be§ ©tein§ unb ber 9Safe ju änbern finbe, !ann ic^

je|t nic^t Beftimmen. 3^ n?ürbe auf bie SSafe ein 23a§5

rclief auBringen, ba§ ic^ f)ier nii^t ujo^l anbeuten !ann,

ujeil e§ unbeutli(^ au§faüen tuürbe, unb i<^ an^ no(^ ni(^t

mit ber SSa^I gu ©tanbe Bin. 3<^ ^^Be uor furjem ein

©tü(f 3)?armor geBro(^en, ba§ §u einer bergleic^en Urne

f(^i(fli(^ ift, bie, wk \^ ^offe, eine SBirfung auf§ §erj

ma(^en foK. 23ei bem §ügel wei^ man nii^t, n?o ba§

^aupt liegt; tc^ ujürbe §um Raupte ba§ ^entmal fe^en.

—

S3ei bem gnäbigen gräulein »on ®ö(^l)aufen uerf(^af=

fcn @le mir 5iB(a^ für meine ©ünben. ^d) fe^e mit

greuben bem StugenBIid entgegen, n^o i^ ba§ @Iü(! ^aBen

fott, ©ie gndbiger §err :|)erfönli(^ ju erBIi(fen, unb 3^)"^^

münbU(^ meiner e^rfurc^tÖüoHen ©rgeBen^eit ju toerfic^ern.
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39.

^om öDaitbibatett btr C^tülügt^ Christof ^ohitx in ^nm^.

;Bünci)^ ben 24. 5Roöem&cr 1781»

©0 fc^reiBe i^ 3^nen benn au§ meiner alten ©tu6e,

bie mi(^ tt)o^lbereitet empfangen ^dt*), unb in beren Dier

SBänben mm njo^rft^einlic^ ein Streit meinet fünfttgen

@Iü(f§ ober Unglü(f§ em^funben ttjerben nsirb — nod) ijon ben

SBeden ber (Sm^fang§freube, be§ Sieberfe^en§ unb 33efu(^en§

J)erumgetragen. — SSorgcftern 2lBenb§ um 6 H^r Bei lieB^

Ii(^em ä)?onbenf(^eine Betrat x^ meine 2Saterftabt lüieber,

^offentIi(^ mit guten ©öttern. 3Iuf ber ÜJeife ift mir nMß
(Sonber(i(^§ Begegnet. 2Son ber Sagt ujurben \mx einen

Stag lang aufgehalten; ba mu^te i(^ in einer 23auer^ erBerge

einen ^ag ^uBringen. ^ie ©efeUfc^aft ttjar au§ertüä^U

j(^Ie(^t. 215 a§ mid; am meiften interef[irte, war ein !teine§

£inb bon 8 SKonaten, ein fils naturel tjon einer ^otni?

f(^en ®ame, bie \\^ in gran!reic§ auff)ätt, unb bie i^n

»ieber §u \iä) fommen ober anber§ttJo^in Bringen lief.

S)aö £inb ^atte erftaunlid^e ßeB^aftigfeit unb freunbli(^e

5tugen, baf i^ mi(^ gern mit i^m aBgaB. S)a§ ©onber«

Bare feineS ©c^iflalS unb bae 2}2itleib mit feinem frühen

Ungema(^e Bra(^te mii^ auf alter^anb Sßetrad^tungen, U)orun=

ter mir bie^eit »erging. (S'§ gewjann mic§ Befonber§ lieB,

ba i(^§ in ber 9?a(^t, ba »Jir an bie '^a^^t !amen unb fic^

niemanb um bie Sßärterin Befümmerte, i^r aBna^m unb

burc^ einen Slrm be§ gluffeS unb nac^^er f(^lüpfrige Sßege

*) (5t l^attc im (Spmmer einige ^ext bei Änebel in 3;iefurt fletoo'^nt unb i'^n

auf ber SHüdveije in 5lürn6erg fcefud^t.
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trug. 3(^ ttjünf(5te, baj haß finb tt)aa ®ro^e§ iuerben

möchte — ein gelb^erx, ein $oet aUenfadS, um ettt)a§ tu

i^m errettet ju ^a^Ben. —
3c§ :§aB' uutertt)eg§ — uub fag' e§ S^nen o^ne

©c^meii^erei — i3erf(^iebene WlciU gefüllt, tute x^ bem

©(^i(f[al ©an! f(^ulbtg, ba^ e§ mi(^ ein 3a^r lang fo

im greien ^at laufen, fliegen unb fi^Ieii^en laffen, unb

ba^ e§ mir Bei 3^nen eine fo gute ©tätte Bereitet ^at.

3(^ gfauBe noc§ immer, e§ ^at mir a\x^ fiir§ fünftige ni(^t

üBel, fott)ie in ber ©egennjart getüi^ ujo^l getrau, oBf(^on

@oet{)e fagt in einem S3riefe an ßatjater, i^ n^are tt>a^r=

f(^einli(^ bur(^§ ®eutf(^Ianb§reifen etttja§ für Q^xi^ 13 er-

iDÖ^nt Sorben *). 2BeI(^e§ id) in mani^er 3IBfi(^t ttjol)! fü^Ie

— aBer mir§ angelegen fein laffen tüiH, mi(^ in ba§ 3I^S^

au(^ ju fügen. (S§ f(^eint mir fonberBar bie 3}?enf(f)en

oUe fo nod) ftreng am %kd ^u finben, njo i(^ fie gelaffen,

in i^rem ©treBen, SeBen, S)en!en unb 2ßünf(^en. (S§ ift,

al§ üB ic§ einen 50?oment geträumt ^iU, wie mit 5D?as

,:§Dmet§ 9?ei§to:|)f. 23ei Dielen fommt mir fo ein ©tabtge^

ru(^ entgegen, aiß oB fie lang ni(^t ausgelüftet tuorben,

welches Bei 9}2enfi^en, ttjie Bei Kleibern unb Käufern, 9lot^

fein mag. 3n unferm §aufe ^aB' x^ aKe§ etttja§ Beffer,

artiger gefunben njie fonft. — ©rüjen ©ie ^^xt eble,

ftiKe ©(^wefter Don mir fo njarm, al§ fie'§ erlauBt. —

*) aStiefe »cn ©oetl^e an Satoater €. 134 f. 3n einem frUCjern SBrtefe jagt

®oett)e , 3;obler erinnere i§n oft recl^t lebhaft an Satater ; befonber§ tt?enn

er munter unb j(^er3i)aft »erbe.
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40.

^Bürid), bcn 5. Senner 1782.

— Sßon 3^rer ©(^njefter njunbert mt(^ eBen fo fel^r

fein SBort ju »erne^men. 9J?an verliert fic^ fo f(^ne(I auf

btefer 2ßelt au§ bem 3luge. Söarum fi(^ nii^t toon 3^^*

511 3^^^ n)enigften§ ein 2ßört(^en gurufen, ba man ft(^ nt(^t

fe^en fann? 3f)r 33anb ^at metner ©(^vvefter am ^o^--

^eittage sum ©^mutf unb »orgeftern an unferm ©tuBen^

fi^entage meiner fleinern gur Jputbtnbe gebtent -—

®te DretI ift unau§f)jre(^It(^ artig, Brato, lieB, unb

t^r 9)?ann ^erjgut*). (Bß ift ein 2ßefen »on unenbli(^er

ßieblii^feit unb 3nnig!eit, unb wir bürfen un§ fo fe^r lieB

^aBen, oI)ne ba^ i^r SO^ann eine Stnwanblung »on S^^oufie

f)3ürt; ba§ ^ätt mi(^ au(^ l^ier. ©onft ttjären f(^on n^ieber

Üieife^rojecte auf§ grü^ja^r in mir erwacht.

ßatjater ift »jenig gu fe§en unb ju genießen. ©0 Be=

f(^äftigt, in biefer^^it BefonberS, fo get^cilt, angeforbert,

bo| i(^ i^n faum alle 2ßo(^e eine r)aIBe ©tunbe ru^ig

allein gu fe§en Befomme. 2Beit aKe S3]eU ^rätenfion auf

i^n ma(^t, fo mag i(^ feine me^r ma(^en. (Sr ift immer

ber alte, einzige. SSorgeftern Ratten tüir ein (SngeI6feft in

feinem §aufe. (Sr gaB feiner grau einen ©t. '^itlMaum,

*) ©d^on am 8. December Ijatte er gemelbet: „S9ei bic OxtUS gel»' iä) aK«

SBod^en einmal. GS läfet fid) nid>t tei(i)t in 2Borte bringen, »aS mii^ ^in^

äie'^t unb »cegpU. SDer ÜJiann i[t bra» unb hjarfer, aber mßc!^tc [id) felber

um'jeiner ^xau »iUen ein toenig ju tiel Ueben laffen. ©ie ift unenblid^

fanft unb treu, aber ic^ tann bo* »icleS nid^t ungenirt mittbeiren." ^ebel

l)atte bieje treffU<j^e greunbin Satoater« perfijnlid) in 3"^i^ fcnnen lernen.

?lud> ©oetbe f(!^aötc grau Drea, bie il^m suttcilw f<^tieb.



unb l^atte bqu ^on feinen unb i^ren S^eunbinnen ^Beiträge

gefammelt, unb Ijat ba6 ©anje fo (^armant bramatifc^ U-

l^anbelt unb feinen eigenen (S^arafter fo ganj brein gelegt,

ba§ einem marm um§ Jperj gettjorben ift baljei. 3(^ inag§

ni(^t bef(^reiben.

®ie greunbin, itjcn ber i(^ Ie|t^in fc^rieB, baj mit^

ba§ ©tabtgeriic^t mit i^r »ermcif)Ite, war auc^ babet *).

©ie ift n'Mf tt>a§ man fc^ön nennt, aber \>id Hnmutt),

unau§f:pre(^li(^e S3rab^eit unb geftigfeit. 3cf) ^aBe mit i^r

gu corre^^onbiren angefangen; benn fie fe^en — ba§ er-

laubt mir bie tt>ü^I§errli(^e ^Ijilifterei meiner SSaterftabt

nii^t, —
3(^ §ciBe tnittetijerfe an Sßei^nadit gemacht; finb gu

arg, al§ ba§ i(^ fie :^ier geigen bürfte, tüiU fie S^nen alfo

nä(^ften§ f<^iifen, ©ie tonnen aBcr niemanb gefallen, njeil

t(^ auf aEen ©eiten gegeben ^abe. ©ie (or^^ifc^en) Str=

gonauten ^aBe icf; fertig — unb i^ fann nit^t bran

fommen im neuen 3a§re, «jeil i^ gu unruhig Bin. 6§

gießen aEer^anb ©ebanfen mit mir ^erum, bie mi(^ an

ni(|t§ fommen laffen.
—

4L

ion |. gl. I«hm$ in »imar **).

Wtim&x^ bcn 21. Samiar 1782.

— 3(^ freue mi(^ ^erglic^, baj ©ie tt5ol)l leBen,

unb im ©(^ooj 3^^er greunbe bie traurigen Söintertage

*) @inc junge xd(S)t ^reunbin Swaterl.

•*) (Sx »ar ©ei^cimfectetäi- unb G^atouaiet ber ^erjogin ÜJhitter, aud^ ß^a^

touttiet beg ißrinsen Gonftantin.
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Bezwingen, btc \mxtü^ BctröBt ftnb. Sßir TjaBen ^ter eine

fc^r Böfe SSitterung Q^^cibt unb bie 5ter§te ftnb babnrc^ in

feine geringe Slctiuität gefegt vuorben. Unfre ^errf(^aften Be*

finben \\^ ttjß^t; ber ©erjog ^at ^eute eine 3agb Bei 5tj3otba;

ber @raf be ta SSalette, ehemaliger Lieutenant unter 9?05

fenSufi^, ift uon ber ©efetlfi^aft» 2lm greitag ttjar 9?eboute

;

©oet^e unb §err Don ©tein fteüten Bei einer Dte^räfenta^

tion Qmhnn t)or^ grau »on %x\t\^ unb gräulein 9So|

tüurben in ^ortec^aifen hinter i^nen ^ergetragen, Baten au§

ben ßl)aifen I;erau§gcl)en ju bürfen, tt)et(^e§ gefc^a^, unb

bie 3«"^^^^^ tan5ten mit ben Beiben ®amen. §ier§u ta-

men, nai^bem bie Q^nhexn für 3)?übig!eit eingefi^Iafen

waren, gtuei gelben, ber ^erjog unb §err »on ©c^arbt,

tan§ten um bie eingefc^Iafenen QanbexQx ^erurn, le^tere er«

tt3a(^ten, njoHten mit ©en^alt bie Reiben »ertreiBen, biefe

gu(!ten i^re ©c^werter, n^orauf fie BejauBert ivurben, unb

auf i^rem pafe untjerrüift BleiBen mußten; bie Stanjerim

nen iuunben enbli(^ bie äfii^t^i^fi^^^ ^^n 3^"^^^^^^^ ^^^

ben §änben, Befreiten bie gelben, unb bie 3^"^^^^^^ ^^w^-

ben in ben ^orted;aifen hinaufgetragen. Ölleitung, 9Sor*

ftellung unb 2J?ufif n^aren fel)r gut gewdf^lt. ®ie ^omöbie

ouf ber ^er^ogin ©eBurt^tag ttjirb ftattli(^ au^fatten. ^ie

®ot{)aifi^en unb 3)2einingif(^en §errf(^aften njerben §ugegen

fein, ©er g5rinj *) f)at mir »om 29. ©ecemBer au§ Dfiom

gef(^rieBen, unb Befinbet fii^ njo^t; au6 5{IBrec[;t ^at in

einem 23rief an §errn ijon £aIB bie 2Serfii^erung gegeBen,

er flirre mit bem ^rinjen ba§ glüÄIic^fte ÄeBen, unb ber

^rin§ inftruire fi(^ ju feiner SSernjunberung. Unfre 9?oBIef[e

^at gum 2;l)eU aße 3)in§tage ein ^iifniif Bei ©eiBel. 2)ie

") Gonftantin, ÄntbeW Bögling, ber mit J^ofrati^ Wfcred^t auf JRelfw fiegangen.

6
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©räfin SSac^off au§ Sßten jte^^t, ttjentt fte ein £luartter

Befommen !ann, auf Dftern na(^ Seimar. fDJit unfern

ginanjen ber Kammer fie^t e§ na(^ SSerfic^erung be§ §etrn

»onMS ^ebenflic^ au§; njoijon f(^on gteml{(^ laut gef^ro^

(^en it>irb , unb ein unb anberer ben 9}2ut^ faEen lä^t *)

§err ijon ©tein unb §err ijon Sßert^ern ^aSen auf ber

Sfleboute wegen ber (Squi^age laute explications gehabt,

unb Beibe Beim ^er^og fic^ Bef(^\t)ert. ^er §err ©tatt^

^alter **) fott auf§ neue eine em^finblid^e 5lrän!ung ^aBen

;

ber ß^urfürft :^at i^m in ber ^ferfon M §errn uon S3eII'

mont einen SSiceftatt^atter gefegt, ©a ©oet^e ba§ Jpen^

bri(^fif(^e duartier gemiet^et ^at, fo ift er fogtei(^ jum

^Bräutigam ber 2}2abemoifelIe ©treiBerin ***) au§ (Sifenai^

*) Äalb fal^ ftd^ featb barauf toeranlaft, al8 Äantmcvl)rajlbent augjufdjeiben; er

l^atte mä) @oet^c§ SSevfidEierung ftd^ alS @ef(i)äft§mann mittelmalig, al§ \>s>i

litifd^er 9)ienf(i) jd)Icd)t xmb alB SOtenjc^ abfcfieultd^ aufgefül^rt, fo ba^ feine

Entfernung notl^toenbtg »ar. Sögt. giiemerS „SWittl^eUungcn über ©oet^e"

n, 150
ff.

**) SRon ©alberg in Erfurt.

'**) ei ift aSictoria ©treiber, bie Zo^ttx beS ÄawfmannS «Streibcr, gemeint, mit

»eld^em ©oct^e ben jungen gri^ ton ©tein im §erbft 1785 nad^ granffurt

reifen Iie&, 2lm 24. 3uni 1784 f^reibt er an grau »on ©tein: „@eftern

roax i^ bei ©treiberB ju %i]ä)t unb ganj »ergnügt. ®u fannft meine treue

©eele aud^ barin ernennen, bafi i^ aud^ meiner l^ieftgen ^nclination treu

bin. 2)a SSictord^en nid^t fo!ett ift unb bod^ artig, unter^altenb unb nid^t

järtlid^, fo erfaubft bu mir ja »ol^l, ba§ id^ xf)x freunbU^ bin." Unb am

7. 3uli : „®ic Strtigfeit, Slnmuf^, OefaKigteit ber grauen, bie id^ i)ier fel^e,

felbft i'^rc anfd^einenben ^yieigungen, fte tragen aKe ba8 ^ciil^m ber SBer*

gangUc^feit an ber ©tirne, nur bu bift auf ber bctoeglid^en (Srbe bleibenb,

unb id^ bleibe bir." Slel^nlid^ l^ei^t e2 im Sriefe »om 9.: „SJlan t^;it mir

fel^r artig, man gefällt fid^ fogar, mid^ ju lieben ; nur fdf)abe, bat iö) biefe?

©lüdfeg fel^r untooKfommen genießen fann." ©d^on im Zcil)xt 1777 ou&erte

er fidE) ganj in berfelben SBeife über bie eifenad^er ©amen : „^Jicrgen i^ab'

id^ ÜRifel? (?Kabd^en) l^erauf (jur SBartburg) gebeten, ©ic »errtdf)em mir

oQe, bat fie wid^ lieb l^aben, unb i^ »erfid^ere fie, fie feien d^armant.



gema(^t ttjorben; woBei atier ni(^t bte gerlngfte SSa^r^ett

fein mag *).

42.

lIDcimor, t>en 27. Sanuar 1782.

— Sßielanb ^at mit 23ertu(^ wegen ^()eitr)a6ung am

3)2 er cur einen f(^riftli(^cn ßontract gemai^t. Wlit ©raf

Sßert^ern ift t)ier ein leBenbiger 5tuftritt gett)e[en. ©eine

grau ftot muffen in ber .gerjogin §flufe im SSor§immer

fpielen, n^eit ber §er§og mit bem ©raf unb mit Dertetn

an einem %i\^e f^ielte, unb am anbern bie ^erjogin mit

ber ©rafin S3ernftorff, mit bem DBermarfi^att Sü^oitj au^

©(^\t)erin unb mit bem ©e^eimerat^ ©(^ulenBurg au§ ^re§*

ben. darüber ^at fic^ ©raf Sßertt;ern gegen bie gräulein

»on ®ö(£;^aufen ju ftar! au0gebrü(ft, ba^ ber ^crjog, feine

©igcntlid) aber m'ö^tc jebe fo einen bonung, toer er aud; fei, ^aben unb barüBcr

»erben fie feinen friegen." >Die ^anbfdjoftgaugfd^iiffe unb 3<^9t'en t>rad)tcn

@DctI)e jSIrlicE) auf einige 3eit nac^ (^ifenad^ , hjo er aud^ ibeim ©e^eimes

rat^ ton 23ed)toI§'^eim unb bei §erba »iel »erfe^rte, 2ln eine anbere l^erj«

lid^e ^lieigung ®Detl;c2 toar toä^renb feiner innigen Söerbinbung mit grau

*on Stein ni(!^t ju beulen.

*) ©cl^on am »origen 17. ©ecctnber battc Subecuä bie 5;^ceneuigfett »on ber

aSerbinbung ®oett)e§ mit ber äfteften 5;o(!§ter öon ©treiber 3U ©ifenai^ mit*

getbeitt, obne baran ju glauben, ©benbafelbft 'i)t\^t eg : „•Der §erjog l;at

geftern ju ©ifena(^ einen aSaH gegeben, ben ber §crjog toon Slfieiningen mit

ber ^^erjogin, ber ^rinj Slbolf toon ^^iUppStbal mit feiner ©emablin

unb bie ^erjogin »on ®ott)a abgehjartet baben. (SSgL ®oetbe2 23riefe an

grau ton ©tein II, 128.) §err toon ©tein, §err »on Äfinfctoftröm, $err

\5on SBebel unb §err toon ©taff l^aben nebft einer ganjen Ouantität ^ferbe,

Säger, ©talUeute, ^ufaren unb 10 ÜKann §autboiften ibn nac^ Gifena(!^

begleitet. — §err toon Stein l^at 16 «pferbe au2 SDölcn mitgebrad)t , unb

fott (5bte Dom Äaufe baben."

6*
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grau 50?utter unb ber gan^e §of auf eine %xt ijon W>i

Bitte fceim ©rafen angetragen ^aten, ml^^ aud; ber ®rof

in einem S3rief an bie grau OBer^ofmeifterin unb gegen

bie toertt)ittu)ete ^erjogin münbltc^ get^an l^at. 33ci ber

(Srflärung gegen bie ^erjogin ift e§ auf§ neue ^u 3)li^s

»erftänbniffen gefommen, fo ba^ ber ©raf biefe 2ßo(^e ^ier

tt)egge^n tvitt*). — (S8 f(^eint, ©raf 9Karf(^att njerbe

fi(^ ^ier etaHiren. —

43.

tun %. Colli«.

(3ünd)^ im Wruar 1782.)

— Sf^un \mü i^ S^nen n^ieber etttja§ erjagten ijon

mir, baj i(^ am gleichen glecfe fi|e, n)enig Umgang ^ak,

nid)t »iel t§ue, ba^ mir m(^t§ Begegnet ift. — Snbe^

gefi^ie^t bo(^ immer au(^ etruaS. @o «jar ben ganjen

Senner bur(^ meine einzige an^altenbe 5(rBeit, ben 5(ef(^^Iu8

§u fertigen, ber nun, üerfte^t fii^, ni(^t DoHenbet, fonbern

au§gema(^t ift, unb beffen »ier üfcrige ©tü(!e i(^ Cuft ^ätte

na^ Sßeimar an ben ^er^og ^u fc^ite, um i^m meine

CDan!6arfeit gu Bejeigen, t^enn ic^ nii^t Beforgte, e§ mö(^te

al§ neue§ Slnfu(^eln angefe^en n^erben, ba§ \^ nii^t mag.—
3)iefe Strteit ^at mi(^ ganj Verfettungen, afcer i(^ t)a6e

meine ©(^tüäd^e bran immerme^r gefüllt, baj id) bem 5IIten

!aum nac^ftammeln fann. Einigemal ujarb mir§ lefcenbig

im ßefen, tote ber ©trom unb güKe unb SDJai^t ni(^t auf^

*) 3lnt 25. §el6ruar fd)relbt SjtbecuS , nad^bcm er ber fceiben Testen fel^r ftatts

U^en SRebouten gebadet ^at: „^txx ®raf SBertl^ern gewinnt tiefen SBinter

mannen Carolin."
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^ufaffett ift — un^ nun ^aB' x^ eine Sfuto^arBett vorge-

nommen. ®a§ ift bie STnt^otogie, unb bat)on leg' id^

3^nen ein gjröBc^en Bei. ©a§ ujäre etnja§ ß^armanteS

für @ie. 3()?it S^rem ©efi^mad, glei^, ^iebltc^feit müjte

eS S^nen ^errltc§ gelingen. ®§ ^at au(^ foftlic^e ©tüife

brin, oBft^on ic§ no(^ auf !ein§ t^on aKen §erberf(f;en ge^

fto§en Bin, bie i^ in SBeimar gefe^en. 3(^ glauBe faft,

er ^(it fie au§ be§ ße))^ala§ feiner, unb i(^ ^aBe bie hc-

fannte $Iamubif(^e. 2Bir njoüen i^m aBer fc^on auf ben

©prung fommen. 3on (öon (Suri^ibe^) ift no^ ni(^t

ganj copirt. 3(^ lege 3^«^" ^^^ 5lef(^t)Iu§ Bei, ben Dr«

^^eu§ unb aEe meine ©(^reiBereicn, bie ©ie fe^en njoUen.

©ru^en laffen n?erbe i^ ni(^t§, Bi§ mi(^ ba§ S3eburfni|

hxMt, unb ba§ ift i^t ntd)t ber gad*). 5lBer in ben

©riechen arBeiten ift für einmal no(^ meine Cuft. (B8 tt?är'

m^ fein 2[ßunber, njcnn man UeBer mit ifjnen at§ mit ben

3ür(^ern leBt; benn baf ic^ auf meine ©tabt fomme, fo

ift bie ^^ilifterei T^ier fe^r gu §aufe, unb ^at iüte üBeratt

ben eigentlii^en ©egen jur ©efeüfc^aft, fo oft man auf fie

f[u(^t. ©0 ftiü i(^ Bin, giBt fi(^ bie ©tabt bie 3)?ü^e,

mir 23raut, §(mt unb aüe^ augjufui^en. 2[ßa§ mid; aBer

om meiften verbrieft, ift, ba^ i^ bur(^ fie geBunben tt)erbe,

meine greunbinnen ju fe^n; bafür tröfte ic§ mic^ mit %X'

Beiten unb Saufen. 3)2eine lieBe Drell ift immer ber gleiche,

innige, reine (Snget; x^ fe^e fie aBer nur f|)arfam**).

*) ©eine Ueberfe^ung be§ (B>opf)otU8 xodx im »origen ^a^x erfd^icnen.

**) 3m ©ccember batte er gefci^rieben : „Sei DreHS gel^' i(!^ etwa alle SEßo*

d^en einmal. ©8 läftt fid^ nid^t teid^t in SBorte bringen , tnaS mid^ l^in*

ixt^t unb toegI)aU. 2)er SKann ift brat? unb toacfer, aber möd^te jid^ felber

um feiner ^xav. toiHen ein toenig ju toiel lieben laffen. ©ie ift unenblid^

fanft unb treu, aber id^ fann bod^ »iele^ nid^t ungenirt mittl^eilcn."



©er anbern fd^reiB' i^ — bte fe^r Brau unb feft t[t, ober,

t(^ für(^te, gu fromm für mi(^. Sat)ater ^at bfl§ 3^«^ ber

5p^Uifteret rec^t auf bem 9^a(!enj er ^at fo etuja 100

2Siftten im Senner §u machen ge^aBt in feiner ©emeinbe.

©eine gran5Öfif(^e ?p^^fiognomie ift brausen, aber ju

feinem großen i^eibtvefen einige £u^fer f(^(e(^t abgebru(ft;

ba0 rebreffirt er nun mit mi 9}?ü^' unb Soften. Sd) freue

mi(^ i^n ejiftiren ju ttjiffen unb Blitfhjeife §u fel)n. S)ie§

3at)r ^aBe i(^ no(^ feinen 3IBenb ru^ig mit i^m jubringen

fönnen. — SD?ein SSater ift gut, aber oft fe^r unruhig

unb tjerbriepc^ tt»egen Unorbnungen in aüen feinen ©a^

(^en. 3c^ ^anble ganj fim^el mit ifjm, aber e§ brü(Jt

mi(^ fe^r, ba^ n)ir eigentlich ni^t be^agli(^ gufammen fein

lonpen.

®a§ ift 3reu^ere§, unb Don meinem Snnern ^ätt' i^'ß

no{^ f(^tt)erer ^^nm d\mß gu fagen» ß§ ift mir befonberS

mitMigion oft fonberbar; \^ ^cib^ oielerlei ©^eculationen

brüber — unb tt)erfe m\^ am (Snbe ber ewigen ßiebe in

bie Slrme. ^oc§ bin ic^ giemlic^ ru^ig — \^ fü^fe mir

'^nt^, ben ©tanb gu uerlaffen, unb 50?ut§, brin gu blei=

ben, unb ein ^jaar Sa^r \ioxU i^ meinen (Sntf(^tuJ no(^

abwarten, ba§ ii^ i|t ()ier fe^r gut !ann» 2ßenn§ am

fi^timmften ge^t, fo gibt§ ein eingef(^ran!te§ celibatäreS

Seben db, wobei i^ für greunbe unb mi(^ (eben fann,

o^ne mi(^ mit ber 2ßelt 5U befaffen — unb ba§ ift mir

t|t nic^t baS Unliebfte *)» —

*) Satoater firad^tc im Saläre 1784 unfern Sloblet al§ 5ptcbiger nad^ Dffenbad^,

tton too er aber bereits 1793 nad& 3ürid^ jurüdEEe^rte.
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44.

Won |. gl. ^taxä.

Wtimwc^ bcn 27. SWarj 1782.

— ^ie ^erjogin trägt mir »iele 6;onH)Itmente on

©ie auf; bie 23eiträge gum ($ttefurter) Soutnal ^aBen i^r

»tele greube gemacht. SCiefurt njirb bie§ 3a()r tüieber Be«

jogen. ®raf §örü§l uub feine grau finben ^ter »ielen

SSeifaU. ®er ^ergog :^at eine anatomif(^e 9fJeife m^
3ena gemai^t unb ift gerabe gegennjärtig gett)efen, at§ ber

ÄHrc^enrat^ unb Prof. Theol. ®anoi) au§ ber ©aale ge*

gogen tüorben ift, ber fi(^ frü§ um 5 U^r im 9?egtige

barein geftürgt ^^tte *). 2Iu§ bem an bie grau ^inter^

kffenen 23itlet ift offenBar, ba§ ®anot) meIan(^oIif(^ v»ar,

ttjelc^eg bur(^ bie ©ection Beinahe §ur ©evvi^^eit gettjorben

ift. CDie ©egenttjart uom ^erjog t)at tjeranla^t, ba^ bie

®anot)if(^e S3eerbigung mit ben genjo^nlii^en ^rofeffor^

feicrli(^!eiten t3oI(§ßgen njorben ift. ^m\ finb gnjei t^eo=

logifi^e gitofeffuren üacant. Jperr i)on £alB f)at mit bem

©effauer 3uben 9Jiet)er ben §anbel mit ßi(^en im Sllt^

ftäbter unb §arbi§leBer gorft für bie §oKänber gefc^Ioffen.

®cr tgianbel mit unferm ©etreibe na^ ^Bremen ift fe^r an-

fe^nlii^ geworben, unb bie (Sammer n)irb njo^I 10000 ^t%
gu bem not()igen gu^rwer! baBei unb fonft ^ergegeBen ^a-

Ben. 2)er otte §err Don (Sinfiebet leBt noc^ ju 3ena, unb

man ^ot weiter feinen 3(u§Bru(^ »on ^(Bfenjen Bei i^m ge^

merft. —

*) 5ßgl. ben SSrief be§ §«5098 an ÄneBel tom 23. üJJatä.
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45.

(^ürid)) e^arfreitag ben 29. aKarj 1782.

fcat^en ©ie — wer ft(^ bic grei^eit nimmt — unb

\xd) 3^nen na^t? (Sine, bie S^nen ®an! fagt! (Sine,

bie mit ©m^finbung on ©ie ben!t — für ba§ (Sebi(^t

3^ncn banft — unb Jenen 5tBenb, ben ©ie un§ — unb

8at5ater — unb ^oBIer§ %^a)(>a unb ^fenninger bie 3^^i-

genia Ia[en, mit @m^)finbung gurütoft!

%üUex bem lieben bonf i(^'§, baj er mic^ S^nen

itjieber genannt ^at. — (5r ift un§ na^e unb ferne! —
na^e im §er§en — unb ferne im Umgang — ba§ unfere

Sage> wid. — (Sr t^ut mir al§ greunb gan§ u>üI)I —
nur Vüe^e — ba^ i(^ i^m nid)t me^r — ni(^t atle^ fein

fann — nja§ er Bebarf — unb W3a§ i(^ i^m p fein

n)ünf(^te. — ßange hielten ©te i^n ijon un§ juruif! —
aber n^er Bleibt ni(^t gerne — ! im Umgang Bei eblen

greunben — ! bie un§ njo^I t^un! —
Satoater gab un§ einige trefflt(^e StaBIeaug au§ feinem

$ontiu§ ^ilotuS — in feinen $offion§^rebigten. ©onft

leibet er fe^r unterm ^ruc! ijieler (Sef(^äfte — unb feiner

franfen grau — ! unb ftirBt brüBer feinen greunben foft

gana aB.

-f

*) einf(!^lufe beS fotflcnbcn SSriefeS.
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46.

fc> ^an €^x» fülller.

^K aürid)) ben 3. ^pxil 1782.

^r §ter/ mein IteBcr §err »on £neBeI, fi^itfe ic§ S^nen

enblt(^ meinen 3on. 3}?üg' er S^nen lieber gefaUen —
unb mögen ©ie fce[onber§ glauben, baj mein ^erj no(^

fo ttjarm ift, njie ba tc^ ijon S^nen f(^ieb.

Unb bie übrigen <BiMe be§ 2(ef(^i)Iu§? ^tte ic^

2;§or , e^e \<S) ^^xe Slntnjort em^jfing , an ©oet^e gef(^i(!t,

neBft einigen ©ac^elc^en für bie ^er^ogin. ginben ©ic

bie§ tä(^erli(^, njenn ©ie nJoKen. S(6er mi(^ ijerbrie^tS i^t

n)ir!ti(^. 3(^ njei^ ni(^t, wie mir ber ©ebanfe eintom, ba

no(^ anbere ©a(^en »on ^ier auf SBeimar abgingen *).

3^r <BiM Don %^iU^ ©(Ratten ^at mir greube

p
Öcma(^t, obf(^on mir bo(^, bie SSJa^r^eit ju gefte^n,

bo6 erftere lieber tt?ar. 3}?üge un§, au(^ BefonberS mir,

ein guter 5I(^itl ubern ©t^j Reifen, be§ ifeigen unb fünfti^

gen ßeben§

!

®ie £Ieine ^at mi(^ ge^eifen S^nen bie§ Beilegen.

—

ßaüater fd()rt immer mit feiner ßäfarSmanier fort, überatt

ju electrifiren
,

§u geben unb nic^t ^u empfangen, überall

ber erfte ju fein unb e§ §u »erbienen. (S§ ift ^errli«^

unb f(^timm neben einen foti^en 3)2enfc^en gefteKt ju

fein.
—

) SSgl. ben SBritf ber §etiogin SÖhitler an Änebel »om 15. 3anuar.
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47.

^on |. gl. gnhm.

Wtmur^ ben 3. Mai 1782»

Unfre §errf(^aften fitib n)oI)I, ®raf Sßrü^l§ finb afc^

gereifet. ®a§ ©tü(f, tt)a§ ®rof S3rü^l aufführte unb ein

5£rauerf^)iel »om ©taroft S3ru^t tt>ar, cre^sirte auf i^ielerlei

Strt. ®ieben§ *) finb no^ l^ier. ^rinj 3tuguft ^at eine

gonje 2Bo(^e in Sßeimar 5nge£ra<^t; er ^rac^te ben 5l6Be

9flat)nat, aucf; no($ einen ©nglänber ^iünfon mit. ^a^
9fia^nal für eine 2ßir!ung auf ba§ Iiterarif(^e publicum

t)on SBeimar gemacht §at, glauben ©ie o^ne mic^. StEe

Mee Beugten fii^ toor i^m; 9fJa^nal ift Kein, trägt eine

runbe ^erüefe, einen Brauen ^od, SBefte unb S3ein!Ieiber;

f(^njar§e ©trüm^jfe unb ^at o^ngefd^r bie @r6f e Dorn ^i=

rector ^ein^e; er ^at einf(^öne§ Sluge unb eine finge ^a\e,

er i^t fe^r ttjenig, f^ri(^t o^ne 5lufpren unb fott einen

Umfang üon ^enntniffen gur ^öc^ften 33en)unberung ^aBen.

^r f))rt(^t fo ml, ba^ unfre ©ete^rten ni<^t fo »iel 3^^^

^aBen, nur einigen n)örtltc^en 5tnt^eil am ©ef^rä(^e ^\i

nehmen. @r lieBt unb f(^ci|t bie ©amen fe^r l)0(^.

0auer **) ^at i^n Boffirt; er logirte im ßanbfc§aft§^aufe.

ßr reifte i)on ^ier na(^ 23erlin unb rt>xti al^bann einige

Seit in ber ©(^tveig leBen. ifrofeffor 3[Weiner§ au^ ©et-

tingen I)at fii^ au(^ einige ^age gu Sßeimar aufgehalten;

er reifte mit fetner grau in bie ©(^weij. 3n a6)t ^agen

•) ®t^timaa.Üi »on ^Dieben aug ©ot^a nebft g^tau. SBgT. ©oetl^cS Sriefe an

grau ücn ©teln 11, 61 f. 176.

•*) ^ofbilbl^auer aJlartin flauer , 1774 bon 3flubclftabt mä) SBcimar berufen.



91

erwartet man ben ^x'm^ 5(botf ijoit ^^tti^JV^t^at mit feiner

grou, unb bann ujirb vüo^I ber regierenbe §of m^ 2Bi(*

^elm^t^al auf einige 3)tonate ge^en. öefer ift mit bem

Dr. ßubiüig *) nur ein ^aar Stage ^ier genjefen, vvirb aBer,

njcnn er »on tarl^Bab jurüiJfßmmt, fi(^ auf längere S^it

l^ier aufhalten. ®ie ßomteffe ©ianini **) reift nun gang

genji^ mit §errn »on Sßebel in§ ^arl§6ab. ©raf SBer*

tr)er§ finb nun gan§ n)iebcr öon ^ier abgegangen, ©ben

^öre \^, ba^ in liefen 2:agen ein neue§ 2Bcr! »on Sia^nal

^erau§fommen wirb, nämli(^: Sur la revocation de

TEdit de Nantes. ®er ^rinj ***) ift §u 9Senebig unb

immer jufriebener »on feiner S^leife.
—

48.

mtimav^ ben 17. 2Rai 1782.

^eute nur ein ^aar 2ßorte, mein S3efter, weil mir

3eit mangelt unb 9f?u^e. 9?u^e! beren ©ie fo mele unb

fo gute ^aben, unb i^ — feine! Unb leiber wirb bo(^

mit aü bem gwetflofen Umtreifeen ni(^t§ getrau! ^o(^

©ie fennen ja 2Beimar unb un§! —
Me Sßelt ift feit brei Sßoc^en ^ier an bem famofen

e^ibemifc^en glu^fiefcer, ba§ »on ber Sßolga Bi§ jum Stajo

wie ein ©ewitter gie^t, frant. ®aju rücEen un§ bie £ins

*) ^cfratl^ unb ?profeffor bpr Slrgneifunbe ju Seipjig, bei bem ®oet!^e onfangä

ben 3)iitta9§tifc^ ^atte (33. 21, 60).

•) Dbetl^ofineifterin äu aScimar, na^ ©oetl^e (S. 27, 487) eine ^eitere, l^umoa

riftijc^c ©amc.

'*) (Sonftantin. Wax 17. Tlaxi ^atte fiubecuS gefc^rieben, ber ?prtnä, ton bem

er einen SStief au8 9leopel erhalten, njoKc im ©ommer nad^ ©nglanb gel^n.
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berjjoden auf ben §flI8. (Sine IteBIic^e ßompagntc. tlnfre

^rinjeffm ift »orige SBoi^e tnoculirt ujorben, unb blättert

rec^t gut. 9SieIe £inber in ber ©tabt, unb ouc^ uorgeftern

meine fceiben, finb inoculirt werben.

3(^ ujar Ie|te Sßod^e in ßei^jjig, um ben ®ang ber

mercantitif(^en (Bhhe unb glutt) ju beoljat^ten, SIenb war

fte für bie meiften Sßaarenartifet wegen be§ ftotoben

^ulfe§ in §o(lanb; gut aöein für ben S3u($^anbet. ®te

23ud)§anblung ber ©cle^rten unb bie 9SerIag§faffe ju ^effau

^at eine gute 3)?effe gehalten, unb bie S3u(^^änbter
,

felfcft

bie wic^tigften imb ftarrtö^figften
,

^aBen mit i^r o^ne

3u(fen ge^anbelt unb fte in i^re confrerie aufgenommen.

frau§ *) grü^t ©ie freunbf(^aftli(^ft. (5r UU, unter

einer SDienge anberer heterogener Strbeit, bie ©ie fennen,

bo(^ immer ^au^tfä(^ti(^ für feine ^^fian^fc^ule. ®ie jungen

©tämme wac^fen unb gcbet^en trefflic^ unb werben balb

üer^ftan^t werben. (Sine jüngere Pepiniere bai)on, bie

mir je|t i?ie( greube mac[;t, Ijah' \^ in meinem §aufe:

i(^ meine bie ^rumenfabrif, bercn o^ngefä^re (Sntfte^ung

©ie gefe^en ^aben. @§ ift bie (Sntre^rife meiner grou,

bie na(^ unb nat^ bem größten ^f^eile unferer leiber un6e=

f(^äftigten 3)?äb(^en ber mittleren ßlaffe fe^r ^eilfam wirb.

3^re 5trBeiten §a6en \i^, feitbem ©ie ni(^t§ baijon ge»

fe^en, uncnblid) i^erbeffert, unb i^ ^offe, fie foKen enblic^

ben beften g^arifer Slrbeiten \jon biefer 3(rt jur ©eite

ftel)en. — SSorjefet arbeiten nur, wegen 9}?angel be§

9fiaum§, erft 10 2!}2äb(^en, 4 Stage in ber 2Do(^e, in mei-

nem Jpaufe; foBalb afccr meine 9}?anfarbe im ©ommer=

^aufe, wel(^e§ i^ je^t aw^ham, fertig ift, ^offentlief) ju

*) 2)irector bct »on i^m 1780 gegrünbeten freien 3ei^enf<i^ule.
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3o^anni§tag, fo ift ber S"f<^"^^^ ö«f ^^ Qma^t ©ie

ttjerben [ic^ freuen, ßieBer, n)enn ©ie wiebec einmal einen

glug ju iin§ t§un, unb biefen t()atigen Hmeifen^aufen

fe^en. —

49.

tHon V^n&Bt tt WtlloiBon.

Weimar, ce 22. Mai 1782.

Volre lettre m'a fait le plus grand plaisir et je

suis bien sensible aux temoignages d'amitie qua

vous m'y prodiguez, et dont je sens vivement tout

le prix. J'ose, eher ami, vous en demander la con-

llnuation et vous prier de compter sur le plus par-

fait retour de ma part. Rien n'ögale la joye et la

peine que j'ai eues de vous revoir ä Nuremberg.

Une des riantes perspectives que j'envisageois dans

mon voyage ä Weymar, c'etoit l'idee de vous y re-

trouver, d'y jouir des lumieres et des agrements

de votre aimable societe, de vous y presser contre

mon sein ä chaque instant. Dis aliter visum. Pour

tacher, s'il ^toit possible, de m'en dedommager, jai

l'honneur de parier perpetuellement de vous, eher

ami, avec S. A. S. Madame la Duchesse mere, qui

est encore infiniment au dessous des grands eloges

que vous m'en aviez faits. Rien n'egale son genie

et ses lumieres, si ce n'est son amabilitö, son affa-

bilite et sa bonte. Vous ne m'aviez pas parle de

sa dame de compagnie Mademoiselle Giechausen

(sie), qui a tant de gräce et d^licatesse dans l'esprit,

une si belle ame et tant d'attachement pour vous.
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J'ai rhonneur de faire souvent des soiipers dölicieux,

oü je vous regrette fort, chez Madame la Duchesse

mere qui les assaisonne de son esprit et de son

enjouement avec rimmortel Monsieur Wieland que

j'aime autant que je l'admire, et c'est beaucoup dire.

Quelquefois aussi il s'y trouve le sublime Monsieur

Herder, dont la physiognomie porte l'empreinte du

genie qui l'anime et le devore, et l'aimable Monsieur

Seckendorf qui a tant et si bien vu et observe, et

qui possöde si bien la littörature ancienne et l'Alle-

mande, l'Angloise, la Fran^oise, l'Italienne, l'Espag-

nole et la Portugaise, et qui de plus a une fort jolie

femme *). Mais, eher ami, dans votre cour vous en

avez plusieures de fort belies, par exemple Made-

moiselle Riedesel, Mademoiselle Wolwarth (WÖl-

warth), et m'a-t-on dit Madame Werther qui doit

revenir incessamment. Madame Stein et Madame
Schardt, digne niece de Madame Bernstorf, qui ont

tant de lumieres et de connoissances et avec les-

quelles on peut s'entretenir des choses les plus se-

rieuses et les plus profondes. Quelle cour instruite,

et dans les lettres et dans les arts? Oü a-t-on vu les

premieres femmes de qualite aller dessiner avec

leurs enfants, avec leurs filles? Elles suivent

l'exemple de Madame la Duchesse regnante qui a tant

de connoissances en tout genre et qui apporte autant

*) 3}on ©oetl^e Reifet eB in einem fpatern Sriefc an bic ^ersogin ÜDhitter:

J'ai pass6 hier une soiree d^licieuse avec Monsieur Goethe.

Une seule de ses paroles et de ses reflexions suffit pour con-

firmer la grande reputation dont il jouit h si juste titre. Sn

ijemfelbcn Sriefe toirb SBielanb l'immortel Rone genannt.
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de soin ä cacher sa superiorite et ses avantages

qu'on en apporte ordinairement ä les montier. J'ai

vu tres peu de femmes qui aient l'air si noble, si

imposant et si majestueux. En la voyant on recon-

noit tout de suite une souveraine. Je ne trouverai

jamais d'expressions, eher ami, pour vous exprimer,

combien je suis confus des bontes excessives dont

tn'honore Monseigneur le Duo *). — Je n'entre-

prendrai point de vous peindre les transports de

Tadmiration et du respect et de la reconnoissance

que je lui dois a tant de titres et dont mon coeur

sera eternellement penetre. J'oserai seulement vous

supplier quand vous aurez occasion d'ecrire ä leurs

AA. SS. ou a votre aimable et spirituelle amie Made-

moiselle Giechausen, de me rendre le Service d'etre

l'interprete de mes sentiments. II faut toute l'energie

de votre langue et la richesse de la Grecque pour

les rendre dans toute leur force. C'est ä vous, eher

ami, que je suis redevable des bontes qu'on a pour

moi. Je n'oublierai jamais que c'est vous qui m'avez

rendu le Service le plus important en me pr6sentant

a Monseigneur le Duc, en me recommandant forte-

ment ä Madame la Duchesse mere, qui a pour moi

et pour Monsieur et Madame Carvelle**) des atten-

tions dont nous sommes confus et penetres. Ils me
chargent de vous presenter l'hommage de leur re-

) Sfficiter unten l^eifet c8 : J'6tois trop occup6 de la bont^
,
qu'il avoit

de me donner un logement et sa table etc.

**) 55er 3RaIer GarteUc ging toon aßeimar mit (Jm))fe]^runaen b« ^erjogin

aWuttre mi) 35re8ben. „Der SRaler tmb fein aBeit)(i)en finb ein artig ipär?

6)01", jd^rieb ©oet^e am 13. an Äneljel, „ein großer Äi'mftlet ift er nit^t."
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specl et leiir reconnoissance ainsi qu'a Mademoiselle

votre soeur, dont j'ai souvent l'honneur de m'entre-

tenir ä la cour, a Monsieur et Madame Stromer, la

chatelaine, dont les bontes me seront toujours pre-

sentes a l'esprit, ä Madame l'Ambassadrice d'Anspach,

a Taimable Prussienne et aux autres dames qui se

trouvoient au chateau. Mais surtout, eher ami, faites

agr^er mes excuses et mes remereiments au s^avant

Monsieur de Murr. —
Scavez vous que Madame la Duehesse mere

apprend le Grec? Son chambellan Monsieur Hin-

siedel (sie) est un homme qui a infiniment d'esprit,

de goüt et de connoissances. Monsieur Carvelle a

fait son portrait tres ressemblant, et on en a 6[e fort

content. Leurs AA. Monseigneur le Duo et Mesda-

mes les Duchesses ont des bontes infmies pour Mon-

sieur et Madame Carvelle. J'ai beaucoup ä me louer

des honnetetes des Messieurs de chartre, de Mon-

sieur le grand Marechal et de Monsieur le Marechal

de la cour et de toutes les personnes qui la compo-

sent, de Monsieur Staff, de Monsieur Stein, mon
ancienne connoissance. J'ai trouve un fort habile

homme dans la personne de Monsieur Heinzius, le

Directeur de votre Gymnase, de Monsieur Schmid,

un des Bibliothecaires
,
qui parle tres bien Italien,

ainsi que Monsieur Jagemann *). —

*) ©d^on am 13. 5December 1780 l^atte aJiKoifon getndbet, er befd^Sftige fl(!^

auf ba? eifngfte mit ben Staliänifci^en $)l^tem , »on benen er me^r ali

fe^jig mtt l^öd^ftem ©enuffe burd^gelefen.
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SSir fügen ^ter §n)et ©tiefe ein, ttjeti^e SSitfoifon an

bte ^erjogin 9}tutter unb ben DBrift »on §enbri(^ fc^rieB:

49 a.

L'empressement que j'ai d'exäcuter les ordres

dont il a plu ä Votre Altesse Sörenissime de m'hon-

norer, m'enhardit a prendre la liberte de lui envoyer

sur le champ les vers quelle desiroit, et que j'ai

falls hier en rentrant. Comme ils sont Berits dans le

premier feu, et que je suis fort sujet ä changer ef-

facer et corriger mes laibles productions, je prie V.

A. de n'en faire aucun usage avant huit jours, je

voudrois qu'ils fussenl moins indignes des grands

hommes auquels on les desline, et que ma Muse

retive eut seconde mon zele. Quoiqu'il en soit,

Altesse, les voicy avec une traduction, et vous s^avez

que tous les vers perdent dans la traduction:

Vers pour Mr. Goethe.

Augusto et Musis carus, tractavit amores

Letiferos juvenis, fortia facta ducum,

Atque pari ingenio commissa negotia, nostrae

Maecenas aulae Virgiliusque simul.

Cheri d'Auguste et des Muses, il a traitö avec

le meme g^nie les amours fatals d'un infortune jeune

homme, les grandes actions des anciens heros de

TAllemagne, et les affaires d'^tat qui lui ont M
confiees de la cour de Weymar. II est tout ä la

fois le Mecene et le Virgile.

7
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Pour Mr. Wieland.

Jupiter in terris dixissel voce Piatonis:

Voce Wielandi diceret ipse Plato,

Maeoniusque senex, Ariostus, et ille sepultis

Qui salsas yoces ingeniumque dedit.

Si Jupiter avoit voulu parier aux faibles mortels,

il auroit pris la langue de Piaton: Piaton, Homere,

Arioste, et l'ingenieux Auteur qui a mis tant d'esprit

et de bons mots dans la bouche des morts (Lucien),

auroient pris celle de Wieland, s'ils avoit voulu parier

ä TAllemagne.

Pour Mr. Herder.

Grandiloquos reddit vultu et sermone Prophetas

Herderus, atque alto fervidus ore ruit.

Nee mortale sonat: nee jam mortalis imago,

Cemis , ut ardenti numine plena micat ?

Ses traits, son Stile eleve, tout annonce un pro-

phete sublime, un homme inspire, son eloquence se

precipite et entraine comme un torrent de feu. Non,

sön langage n'est point celui d'un faible mortel. Re-

gardez son image: Vous y verrez etinceller les

rayons de la divinite dont il est plein.

Pour Mr. l'abbe Raynal.

Quas Liger invenit, perfudit lumine terras

Et notas Galli reddidit aemula mens.

Ce Fran(^ois rival du Genois Colomb, a eclaire et

fait connoitre le monde que le premier avoit de-

couvert.

Voici, Altesse d'autres vers que vous m'avez

fait l'honneur de me demander, quoiqu'ils n'ayent

rien de bon que le sujet.
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Pour S. A. S. Msgr. le Duc Regnant.

Hie dulcem Lodoica virum, Vimaria patrem,

Hie virtus columen, Reges exemplar, amieum

Pierides, propriam Deus ipse agnoscere gaudet

Effigiem: Augustura, quisquis conspexit, amavit *).

Dans ce portrait Louise reconnoit un epoux

cheri, Weymar un pere, la Vertu un appui, les Rois

un modele, les Muses un ami, Dieu meme son Image.

Voir Auguste et l'aimer c'est l'afFaire du meme mo-^

ment.

Pour Monseigneur le Duc de Saxe-Meinungen (George).

Prineipis egregii potuissem reddere vultum,

Si nobis hujus dextera docta foret.

Le Portrait de ce prince seroit digne de lui, s'il

m'avoit prete sa SQavanle main.

Pour le cadet des enfants de Md. de Stein.

Matrem cum puero voluissem pingere : Amori

Tunc primutn in terris juncta Minerva foret.

Si j'avais peint la mere avec son fils, on auroit

vu pour la premiere fois l'Amour avec Minerve.

Imitation des beaux vers d'Homere qui peignent une

tempete:

'lffritt (fl ff(pttf

TgiX^^ ^* ^«* T€Tg€ex9-tt ^tkßxifffv *? ayifzoto.

Irruit in fractam venli vis aspera classem,

Jam discissa sonant slridenti murmure vela.

Mais, Altesse, ne voila döjä que trop de maa-

vais vers que la traduction a rendu encore pires.

2)iefe SBerfe l&otte »ißoifon fd&on früher ßemat^t. »gl. oben 5Rr. 20. ©. 47.

7*
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Lisez les bons d'Anacr^on et de Mr. Wieland etc. et

daignez agreer riiommage du tres profond respect,

de Tadmiration toujours renaissante, et de la vive

et eternelle reconnoissance avec la quelle je suis ä

W. a Mardi 18. juin 1782 ä 5 heures du Matin etc.

P. S. J'ai l'honneur de saluer bien humblement

MUe. Goechaus et Mr. Hendrich.

49 b. -

d'Ansse de Villoison a l'honneur de präsenter

son respect ä Mr. Hendrich. II le supplie de vouloir

bien le mettre aux pieds de S. A. S. Mad. la Du-

chesse Mere, de kii remetlre la lettre qu'il aura dejä

recue il y a quelques heures pour cette princesse,

et d'y joindre ces quatre Vers que je viens de faire

sur le champ pour mettre au bas de son portrait.

Je dösirerois bien vivement qu'il fut fait en minia-

ture par Mr. Carvelle, dont le coloris conserveroit

urte partie du feu qui etincelle dans les yeux de

cette grande et divine princesse.

Tinctos ingenio scinlillantesque benigna

Luce vides oculos? talem Mavortius ipse

In gremio Veneris, Talem paeana canentes

Brunsviaci heroes vibrant post praella flammam.

Voyez vous ses yeux que le feu du genie em-

brasse et qui etincelle d'une lumiere si douce? Elle

est allumee ä la flamme des regards que lance de

dieu Mars lorsqu'il se repose dans le sein de Venus,

ou les heros de la maison de Bronswich, lorsqu'apres

la bataille ils entonnent l'hymne de la Victoire.
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Voicy deux autres.

Pour le buste de Mgr. le Pr. Constantin.

Mens bona conspicitur, formosi corporis* hospes,

Gratior et gralo Principis ore nilet.

On voit que c'est une belle ame qui habite ce

beau Corps, dont les charmes embellissent ceux de

la vertu.

3n einem folgenben ijon ®an! üBet bie gndbtgfte

3Iufna^me feiner 2Sexfe üBerfliefenben 53riefe fügt er fol^

genbe §in§u.

Pour le buste de Mlle. Goechaus, que j'ai l'honneur

de saluer bien humblement.

Maxima laus olli Musas habuisse favenles,

Maior et Ameliae summum meruisse favorem.

Pour mon ami Ms. Knebel que j'embrasse de tout

mon coeur et q«i devroit bien revenir.

Knebelis ora vides : si mentem reddere posset

Sculptor et ingenium, nunquam discedere posses.

5tu(^ »erf^ri(^t er bafelbft, Bei näc^fter ©etegen^cit

bcm OBriften §enbri(^§ feinen gleichen QoU ber ©r;rfur($t

ju entrii^ten.
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50.

i^mid)) ben 24. Ttai 1782.

Sauge ^aB' i(^ S^nen mc^t geantiüortet auf S^ren

SBrtef; ba§ Um, »eil ic^ meift traurig unb unruhig tüar,

unb bte §au^turfa(^e njar, weil meine lieBe Dreß gefäf)r5

tt(^ fran! war. — 9^un ift [ie wieber ^errlic^ wo^t, unb

mit neuer £raft unb Cuft ^u leben jurüÄgefornmen. —
S^r ganzes SBefen ift neu erquidenb unb tieBli(^. greuen

©ie fi(^ beffen mit mir! 3(^ ban!e 3^nen für ba§ SSrief*

d§en, ba§ ©ie i^r gef(^i(ft; e6 ^at fie fefir gefreut. UeBri^

genS ift freilit^ au(^ mein §er§en§genu| bei i^r fe^r bur(^

Umftänbe unb atter^anb, ba§ ©ie benfen fönnen, fe^r ein^

gefc^ränft, ba^ \6) md)x baöon leiben al§ genießen würbe,

wenn i^ ni^t ju lernen fui^te, e§ fo ju nehmen, wie e§

ift, unb jufrieben ju fein mit biefem unUßHfommenen Sße^

fen, ba§ freili(^ oft fc^werer ift al§ überall entfagen. 5DZein

$er§, i(!^ gefiele e§ 3^nen lieber, wenn ©ie auc^ be§

fi^ma(^tenben.3öngling§ ein wenig lä(^eln foHten, fe^nt

ft(^ me^r al§ no(^ nie na(^ t)otter S^i^tiic^^eit , in ber i^

mi(^ unau§f))re(^U(^ glü(fli(^ fül)len würbe, unb bie faft

bo§ einzige ift, wa§ mir auf ßrben rec^t wünfc§en§wert^

f(^eint. 'üflm wir wollen erwarten, Xi)a^ un§ ba§ gute,

obf(^on ftrenge ©(^i(!fal geben wirb — unb bie 23lütl)en

ni(^t wegwerfen, obf(^on wir feine dränge baraug ftci^teu

fönnen. ßauater ift unfd^ulbigerweife mit baran ©i^ulb,

ba^ e§ fo f(^wer für mi(^ ift, in einem iDJenfc^en^erjen

in feinem Greife ber erfte ju werben. 1)ie 9)^agie in

feinem Sßefen jie^t immer bie feinften, tiefften ^uq^ ber
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§er§en ouf i^n, unb x^ mag fco(^ m(^t immer nur nadj-

Heben unb nac^gelieBt fein.

3(^ tarn geftern 5lknb§ ^eim »on einem viertägigen

9lei§(^en mit i^m unb 3J?ottei, ouf bem i^ man^e ©üügs

feiten be§ grü^(ing§ in feiner Sltmof^pre aufgefdjiürft

^aBe. 2ßir finb bei Dr. §o|e (in §Ri(^ter§iüeiI) unb in

(Sinfiebeln gevüefen. 2tu§ Söeimar ^ab' i(^ feit meinen an

©oet^e gefd^iiften ©tüto feinen 23rief empfangen au^er

»on ber alten ^er^ogin. 3Sor einem 3a^re iüar mir ba

bei 3§nen n)o^L 9^un ge^' i^ bran, ein ^)aar 3Konate

ftreng ju arbeiten, unb bann it)id \^ mii^ njieber ein n?enig

lo^reijen t)on I)ter. ^e^alten ©ie mic^ ein tüenig lieb!

3<^ iüerbe immer gleiche Stiftung unb ©anfbarfeit für ©ie

^aben. (Sm))fe^len ©ie mi(^ 3I)rer eblen ©c^tcefter.

51.

^on |. gl. gnbtmB.

Wtimnx^ ten 5. Sunt 1782.

3^r le^ter 33rief bat ber §er§ogin biete greube ge^

mad^t, unb über ben 2Sit(oifonfd6en S3rief l^at fie l^erjItcS^

gelallt. @§ ft^eint, 2Si((oifon n^irb einige 3^^^ noi^ i)ei

un§ uernjeilen. 3^60 ip ber ^erjog ©eorg von 3}?einingen

unb ber §err Statthalter in SBeimarj fie aien ^eute gu

Sticfurt. — ®ie ^erjogin ^at einige 5tnlagen ju ^tefurt

gemalzt, bie bem ^rinjen gefallen njerben; eine ©rotte

jenfeit ber 3^^r ö^^^^^e ber ©infiebelei gegenüber, nimmt

fic^ gar gut au§. ©oet^e f)at eine inscription baju ge?

mac^t *). — ®a ®oet:^en§ 5(beI§bi|jlom waf^rfd^eintid^

*) SBb^l bie fpäter einfamlelt überjc^riefimat »erfe (». 1, 213).



104

angefommen ift, fo toerben emige gelbjüge gegen i^n um

i3ermeibli(^ fcteiBen. ©ein SSater ift geftorBen. — Üia^nal

ift nun atigemeine §au§meuBIe en Silhouette in ben SBei^

marifc^en Sin^n^^^"« —

52.

ÜDamar^ ben 22. ^ai 1782.

3(^ fonn ®it ni$t fagen, lieber greunb, \m ange^

ne^m mir ^ein Z\xxvl\ au§ ber gerne getuefen, njie fo gan§

jur redjten ^dt er mir tarn, W\t einem gang §ur greunb^

f(i§aft geneigten §er§en, fange id) on, immer mijtrauifi^er

gegen bie gäl)ig!eit biefe^ ®efü^t§ in anbern gu ttjerben.

®u gel)öreft unter bie n^enigen, gegen bie mir nie ein 3^^^f^^

aufgeftiegen ift, bie mein ganjeS SSertrauen, meine unBe^

fc^ränfte greunbf(^aft fcefi^cn, etuig Befi^en ^üerben.

9J?eine ©(^luefter unb ir)r guter 332ann ** )UeBen mi<^

gu fe^r, als baj fie mir ni($t alte bie 9^a(^ri(^ten, fo fie

»ön ®ir unb deiner ßage empfangen, Ratten mitt§eilen

fotten. ©ie fef)en unb fennen ben n^a^ren Stnt^eil, fo i^

baran ne^me. 3(^ billige äu^erftenS deinen ^lon unb bie

Slrt, tt)ie ®u il;n augfü§reft. 3)2eine ßiebe für ®i(^ mat^t,

baj i(^ ®i(^ nic^t f)ier ^u fel)en ttjünfc^e. 3SieEei(^t fe^en

tt)ir un§ glei(f)\Dol}l, tüonn eg au(^ ni($t in ffieimar fein follte!

Seit ©einer Slbreife l)abe i^ fel)r eingebogen gelebt,

meine ^eit §n)if(^en gortftubiren in bem gac^e, bem ba§

©(^icffal mi(^ bisher geivibmet, ba§ im Umfang fo gro|

*) »gt. oben ©. 82 *.

••) »on ©etfenbcrf.
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ift, ba§ fo fe^r mit oITen großen SBa^r^eiten §iifammen-

^ongt, unb jiüi[(^en bie ingrate StuSüBung ber 9Serri(^tun^

gen meiner ©teKe einget^cilt. ©iefe te|tern ^akn faft

aUe meine 3^^^ aBforfcirt, unb m^ toieler 3tnftrengung

mir 9'Jeiber, ein teeret §er§ unb einen au§getro(!neten

2Serftanb 5urü(fgelaffen. 3n biefer Stimmung ift ba§

2ö§ift gerabe ba8 öu^erfte, wo bie gacuttäten eine^ äWen*

f(^en, ber eine geringe moralifc^e ©inna^me ^at, eigentti(^

»on ber ©c^nur je^rt,- ^inreii^en; f^ja^iren ge^en er[e|t

bermalen ben 9)?angel ba»on in bem rei(^ften SJcaa^e.

^ie gute, mxtli^ freunbfc^aft(i(^e (©räfin) ©ianini ift

injttjifi^en m^ bem ^arl^Bab; iä) 5tt)eipe, ba^ fie i§re

©efunb^eit njieber erlangt.

3In Slu^enlüften fe^It e§ un§ nic^t, au(^ ^ätte ic^,

beucht mir, eine tjeronberlicfjere Suft gef^üret, nur im

§au^tftri(^e BteiBt fie fi(^ gleid^. ©en 9Ja^naI, ber m\^

am nieiften intereffiret ^aBen n?ürbe, IjaBe i^ burc^ eine

SReife uerfäumt. ^cr 9?a(^f^ürer be§ §omer§ *) ift noi^

^ier, f(^eint auc^ no($) eine gute !ß^\i lang ^ier BteiBen ju

ttjoüen. ?0?i(^ freuen bie ^öufionen, fo er ^^ Ü6er ^adjif

®ro§e, ßtefce für bie Sßiffenf(^aften Jc. ma^t (Sr ift o^ne

otIe§ 3Ser§ältni§ großer in ©:pra{^= al§ in (5rb= unb

i0?enfdienfunbe.

3Die ßrft^einung ber f($onen (Gräfin**) gebort unter

bie Sntermejjo'ö , bie oft langtvcilige ©tiitfe erträglii^

macfjen. ^k §a6e i^ nod^ eine fotc^e 2ßut^, fi(^ ju ^iro^

bucircn, gefef)en. ®en erften Za^ fc^on tüurbe ber ganje

£ram auöge^jadt, U8 auf bie t^eatralifi^en Talente, mit

*) SSilTotfon.
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benen njtr etmag f^äter l^etmgefu(^t worben finb. CDo§

^au^tftüd für i^re 5(ction tüarf gan§ um, goB 5(nla5 51t

ber für ©ie neuen (Sntbeifung, baj man in 3:rauerf^)ielen

tad^en fönne. ©onft ift ber grau mm^ Unrecht gef($e^en,

oft eine Ungaftfreifjeit gegen ©ie bezeugt n?orben, bie ni(^t§

n)eniger al§ ebel ivar. 3e^t foE eine fe^r pbfi^e Wla-

lerin*) :^ier fein; man fagt, fie ^ätte ^ir ni(^t mißfallen.

3c§ fcin ber SSelt fo abgeftorfcen, ba^ \^ nid;t einmal in

SSerfuc^ung gerat^en Bin, fie fennen §u lernen.

3)2eine ©(^meftern fagen ^ir i^iel greunbf(^aftti(^e§,

unb em^fe^ten fi(^ ©einer gräutein ©(^wefter nefcft mir

auf ba§ anertierfcinbli(^fte. — ©u bift einmal geneigt,

lieber greunb, bie fleinen ©cfaöigfeiten ©einer greunbe

in l)o^en 5(nf(^Iag gu Bringen, fonft »ürbeft ©u bie mei=

ntgen ni(^t ban!en§tt)ert^ finben. Tlo^k i^ bo(^ ©ir je

Beweifen fönnen, tt)ie fe^r ic^ gang ber ©einige bin.

53.

;Bünd)^ ben 26. Suni 1782.

3^r Ie|te§ 25rief($en ift mir erquiteb gcnjefen, njeil

e§ mir n)al)re freunblt(^e 3:^eilnal)me an meinem ©c^ic!fale

Bezeugt ^at. ©§ ift immer bie fü^efte toon atten SBo^l-

traten, njenn man §er§Ii(^ X^eit nimmt. ^aBen ©ie ©an!

bafür, ebler greunb! 50?ein §er§ üergifjt fo etwa§ ni(^t.

(S§ njärc früher Beantivortet n^orben , tt)enn i^ nic^t glei(^

barauf ein OfJei^c^en in %lpm unb ©tetfc^er bc§ ©larner-

Ianbe§ ^inein gemacht ptte. @§ ivar mir njo^t Bei biefer

•) »91. ofcen ©. 95 **.
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©treiferei, boi^ n{(J)t ba am metften, tt?o {(^'§ am meiften

extoaxid ^ätte, nämlii^ beim ©rotten unb ©en^altigften.

®te großen S3erge fc^etnen e§ mit ben großen 2)2enf(^en

gemein ju ^aBen, ba| man enttt)eber au^erorbentlti^ ange^

f^annt ober »on i^nen nicbergebriidt njirb. S^ad^^er mag

man gerne fic^ njieber im ©i^o^e eine§ fanftern, IieBIi(^ern

3:^ale§ »ernjeiten. 3<^ W^^ ^^ '^^ 2anhe au(^ gjfarrer

werben !önnen; aBer ii^ fuBtte, e§ njäre noc^ §u frü^, mi(^

in biefc ßinfamfeit einsuf:|)erren , njoranS ic^ mi(^ f^äter

ttieber umfonft njürbe ^erau§gefef)nt :§aBen. ^aju ^ab' x^

tt)o^I SU toiet unb noc§ ni(^t genug ge[e^en. SSenn i^

noc^ ein ge^n Sa^re t)erumgetrieBen ttjorben unb 'i^a^ ^B^id^

\a[ Bereitet mir bann eine fo aBgefonberte grei^ unb 9f?ut)e'

ftätte, bann wirb'§ mir, i^offe i(^, an einem foM)en Orte

re(^t njo^t Vüerben. —
S3ei meiner §eim!unft fanb i^ einen 33rief »on ©oet^e

fatalen 3n^alt§ — »on einem meiner an 8a»ater gef(^rie'

Bcnen, in SBeimar tjerlorenen unb ba[eIBft i|t njieber ge^

funbenen unb überall ^erumgeBotenen S8rief($en, tvorin eBen

ni(^t§ 2{Bf(^euIi(^e§ , aBer bo(^ einige ^öge finb , bie in

2Beimar eBen ni(^t t}ätten bürfen gelefen njerben *). 3<^

Bin rul)ig, ba| ©ie mir, njenn ©ie i)on biefem SSorfatte

(jören, in 3lBfi(i)t auf mein gerj nic^t Unred)t t^un njer^

b«!n. 2(Ber ba§ glauBen ©ie mir, ivenn e§ auä) 3^nen

einigen SSerbru^ madjen foüte, fo n)äre e§, tt3a§ mir ti^e^er

al§ allcg anbere i^un n)ürbe. 3<^ ^iö üBrigen§ geiDif

au§ biefem ©treidle be§ ©(^idfal§ lernen, n)0§ barauS ju

lernen ift, unb BefonberS in SSorfii^tigfeit immer genauer

werben, weil i^ fet)e, wie man nic^t nur fi(^, fonbern

au(^ anbere babur(^ in 2Serlegenl)eit fe^en fann. —
*) »fll. ®oet^e§ »rief an Änefcel »cm 27. ^uli.



108

50?eme 5ßer^ältnt[fe '^m uertotelfältigen ft(^; ahn e§

ift boc^ fein ganj ru^ig itjo^lt^uenbeg barunter. ®o(^ fo

long man fein fol(f;e§ ^at, ift e§ oft beffer, vielerlei al§

nur ein§ ober wenige ju ^aBen. — gür 3^r <BiM au8

bem ®eorgict§ ,^aBe t(^ S^ncn no(^ ni(^t gebantt. 9Benn

©ie fortfo^ren, f(^i(!en ©ie mir'^ bo(^ au(^ njenigftenS

ju lefen? —

54.

^albfsrietl) ^ ben 28. Sunt 1782.

3(^ fannte ©eine unberänberlii^e greunb[(^aft §u gut,

um nur einen StugenBtiif an ©einer 3:^eilne^mung gu

^woeifeln. 2Ba§ ©ir bunfel fein fann, tt)irb fcalb aufge-

ftäret werben, ift e§ i3iettei(|t f(^on je^t nic^t, n?enn ©u
ba§ SSergangene mit bem ©egenvüdrtigen jufammenfjältft.

©er Ort, ijon wo au§ t(^ ©ir f(^rei6e, ttjirb ©i(^

bereits ^aben ^ijermutt;en laffen, ba^ \fS) ben Einfang ge=

mac^t l^aBe, eine ber erften ©lücffeligfeiten be§ ßeben§ —
Unab^ängigfeit unb D^Jutje §u genießen, ©iefer 3#ö"^ ^f^

burc^auS neu für mit^, ber feit feinem 14. Sa^re immer

tjon anbern gan^ unmittelbar abging. 3(f; bin in§tt)if(^en

feft entfc^Ioffen , biefe Sage ni(^t o^ne bte er^eblit^ften

©rünbe gu anbern, fonbern ein Öeben ju genießen, bcffen

größere §ä(fte, meiner anfc^einenben Söeftimmung gen^ib^

mct, faft o^ne wal^ren ®enu| ba^in ift. ©te S:rennung

»on fo fielen greunben unb S3efannten ^at mic^ gefoftet;

t(^ l^atte alle (Sntfd^toffen^eit not^ig, um ni(^t erweist ^u

n)erben. Sßenn i^ eitel njärC; fo vrürbe fo üiel greunb^

f(^aft, a(S mir bei meiner Slbreife ift gegeuget worben,
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meiner ©itetfeit gefc^metc^elt l^aBen; ba i^ frei ijon biefer

©(^ttjä(^e Bin, fo Bat bie§ nur meine Entfernung erf(^tt)eret.

S)u glauBft leicht, lieBfter greunb, ba| x^ äu|erft

ijerlangenb Bin, ®i(^ ^u umarmen, ba^ \^ ^ic§ auf bem

ßanbe, in einer angenehmen @egenb faft lieBer al§ trgenb

fonft wo genießen motzte. (Srfütte baI)ero, t(^ Bitte ^i(^,

bie §opung, ©i(^ in ®(^metI§borf ju fe^en! ®u finbeft

mi(^ toon SD^itte ©e^temBer§, fo (ange bie gute Sßitterung

bauert, bafelBft. @e§r artig i»are e§ , njenn ®u tjor^ero

ein tt)enig na(^ 23a^reut^ fämeft, um meine @(^tt)eftern ba

5u fe^en, i^on n5el(i)en bie älteftc ijon 5tu^gang S(uguft§

Bi§ gegen bie 3}Httc ©e^temBer^ in 23a^reut^ fein, unb

bie jüngfte »ermut^Iic§ für immer ba DerBIeiBen tuirb. 3n

8d;mei(§borf fönnen mix unfcre gormen in 3Qiaterie aB^

bruto; bie 50kterie ift e§ ba tt)ert^, unb x^ für(^te ni(^t,

boj e§ ßarifaturen geBen foK. ^eine Einlagen in ^iefurt,

auf tüelc^en ©ein ©eift no(^ ru^t, finb fo gefällig, ba^

©ein 33eiftanb an einem Drte, n^o x^ in »oUem 33auen,

einlegen, ^SerBeffern Bin, mir nid;t anber§ at§ äu§erft

wiHfommen fein !ann. —

55.

CBürfd)) ben 6. 5lugufl 1782.

— ©ie fragen mi(^ m^ meinen greunben I;ier ! 3<^

^aBe njenige ober feine njenigften§ meineS 2l(ter§. ©a§
SSert}äItnif mit ßaüater unb meine faft fec^^jä^rige 51B'

n^efen^eit ^aBen aUe alten SSerBinbungen gefc^mäc^t, unb

neue finbe xii) wx^t Ui^t G§ ift üBer()au))t mit ben jungen

3)Mnnern in meiner SSaterftabt nid^tg anäufangen. ©ie
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©eiftlic^en mag i^ nt(^t, unb bte 2ßertti(f)en ftnb frembc,

Uli, pl)ili\im\^. ©in junger 2(bt)ücat, ber ein paar Sa^re

in Italien genjefen, ein n)0(!erer, 9?ouffeauif(ier, I)onetter

90?enfc^, tft Don ber 2lrt ßeuten mein liebfter Umgang.

iDteine altern greunbe §aBen eine SKenge @e[(^äfte, unb

glauBen um ber ©efi^äfte tuiUen gu lefcen; ba !ommt man

nie baju, ru^ig unb fce^agli(^ einen S£ag wegjugenie^en

unb ba§ SlugenBücfe erf(^na^pen fte^t mir ntd;t an.

^a W id) benn mit mir, unb fo ml i^ tamx unb barf,

mit ben SßeiBern. ,

9}?eine Drell ift immer gärtUc^ lieBenb, unb i^re

ßieBe t^ut mir n)oI)l, oI)ne mi(^ anzugreifen. ®ie grau

©(^ult§e§*) ift mir gut, unb i^ bringe bann unb ujann

ein iJaar ©tunben mit xl)x §u. ©ie !ennen ba§ ^o^e, ftolge

unb bo(^ »ieler ®ütc üoUe Sefen? SBenn ic^ cinegreunbin

meinet 5t(ter§ na^ i^rem 33itbe l^ätte, unb eine folc^e

fonnte mi(^ rei^t lieben/ fo njürbe e^ mi(^ ergeben. §8ei

biefer fcef(^rän!e i^ mic^ barauf, f-ie ju cljren, rat^jufragen,

®eban!en mitjut^eiten , unb bieg lä^t fie fi(^ fo gefallen,

©ann ^ab' ic§ no(^ einen fonberBaren Umgang mit einem

SÖeiBe, in bie i^ »erliebt xaat, Bi§ ic§ fte nä^er ^atte,

unb ioaS i|t fo gieniltj^ ijergangen ift. 2)ie§ toed^felt nun

fo ah, e§ erqui(!t einen boc^ bann unb loann ein ©tünb^

(|en, unb ba ic§ m^t beftimmt fc^eine, ä\r>a§ gan^ unb

eigen gu 6efi|en, i»enigften§ fo Balb nic^t, fo ift'g mir

nöt^ig für mein §er§, bo(^ au(^ etnja§ §u l^aBcn, unb ba§

gibt mir bo§ ©(^icffal, obfc^on f^jarfam unb eingef(^rän!t.

©ie fragen mi(^ na(^ grau ijon Sßranconi **). ©ie

*) Sgl, §. ©iinfeer „grcunbeSfcilbcr au8 ©oetl^eS geben" ©. 40 f-

»») »ergt. §. ©ün^erg Grtäuteuing »on @oet^e3 „Xano" ©• 5 f.
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fi^reiBt mir guitjeilen unb i^ t§r. ©ie ift immer bie

gtei(^e — gen)i| in i^rer 5lrt einzige, gro^e, gütige, lieB?

Ii(^e, geiftüoKe grau, unb mrb, fo lang i^ leBe, eine

5(rt SSergöttevung in meinem ^erjen erfal)ren. ©ie l)at

mi(^ iüngft tt)ieber ju fi(^ eingelaben, unb in einem SDJonat

Ijoffe i(^ fie wieber §u fe^en.

^ie SCage ^er jie^t bie 3bee mit mir ^erum, mi(^

anzugreifen, unb gerabe in ber ßage, n)o i^ Bin, t[)ätiger

unb umfaffcnber ju »jerben — unb mii^ fo einige Ja^re

burd}5uf(f)lagen — um nai^^er — ttja§ ratzen ©ie für ein

Siel ? — eine ^ntk für mid; ju ^aBen — bod; ni(^t n^eit

loon ber ©tabt — unb ba ftitt, fim^el unb folitär ju le«

Ben, njenn i^ erft in ber Sßelt ou(^ etn)a6 getrau IjaBe.

DfJouffeauS Confessions n^aren mir l)eräli(^ lieB —
obf(^on ni(^t meljr neu. 3(^ Beneibe il;n oft um feine

Drganifation — unb ©(^idfale in ber 3ugenb UJcnigftenS«

©eine S3riefe malen i^n oft au^ red)t leBenbig. —
8ai)ater ^at eine angenehme S^ieife gemacht *), unb ift

ber alte, unb faft nie gum ©enie^en, 502ein 3Sater litera«

rifirt, aBer e§ ift eine ©eneration Unterf(^ieb än)if(^en

un§ — ba| iöir un§ oft n)ec^fel§n)eife brüden **). —

*) (5r ^atte feinen <Sol^n ^einrtd^ nad^ DffcnBad^ gcBra^t.

**) S" ci"«'" frü{>ern Sviefe, )X)ci)i auS bem 3uli/ fc^^veibt 5lo'6Ier: „2)cc gurft

»on ©effau l^at bei feinem §ierfein mid) fel;r nad; 3^)"«« gefragt — unb

unter anbernt gefagt, bet §erjog »on SBeimar l^ättc i(;n »erfid^ert, ba§ tl^m

ii^re 2rbtt5efenl>eit fe^r leib tljäte, unb ba| er aßeS anioenben toürbe, fie

toieber äurücfjujie^en. >Der gürft bon 3ff"'&"rö toav auc^ l^ier, ein frotn*

wer , guter 2J?ann , aber blöbe." S)er prft öon 5Dcffau war auf feinet

Slücereife fd^on am 29. 3uU in SBeimar.
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56.

löfimar^ tcn 23. t^tpttmUi 1782.

— 3(^ ^aBe nD(^ ^om 12. ©e^)temBer !uv§ »or ber

STBreife »om ^rinjen einen 23rtef au§ ^ari§ erhalten,

njorinnen er f(^reiBt, ba^ er ft(^ (dnger in (Snglanb auf-

:§alten n^ürbe, at^ e§ anfängli(^ fein 9Sorfa| getuefen ttjäre.

@§ f(^eint a((erbtng§, baj e§ fein 2BitIe ift, feine ^tOtve-

fen^eit ^u verlängern, boi^ f'^i^'^^^ ^^ ^i<^)^/ ^^S ^i^ ^^^^

§urit(f!ümmen foHte; e§ ttjäre eine foli^e Entfernung auf

aUen gatt t»on ungIü(Kid}en gotgen. —
®a| ©oet^e in SIbelftanb er^oBen, unb be^njegen bie

notificationes an bie collegia unb 5Iemter erlaffen wox^

ben finb, vuiffen ©ie. §erber unb @oetI)e foüen ettt)a§

entfernt fein, ©eit be§ ^rin§en 5(uguft .^ierfein finb Bei

ben §errf(^aften läg(t(^ 3:^ee§ gegeBen iuorben, ttJoBei

Sßielanb meiftent§eU§ zugegen ift, 2SiIIoifon tüirb nad)

b(:§ §er§og§ 9Jü(ffunft aBreifen unb feine D^eife nai^ @vie=

(^enlanb antreten. ®er §er§og tt)irb ^eute loon ©reiben

in ®effau eintreffen, unb alfo §u gtei(^er Seit mit ber

^erjogin grau SD^utter, bie geftern frü§ mit §errn ijon (5in=

ftebet, grau löon ©tein unb gräulein t)on ®D(^^aufen ba^in

reifte, eintreffen, ^ie Generalite, Ministres unb ber

ß^urfürft ijon ©a(^fen felBft foEen bem §er§og in ®re§=

ben, im ßager, in ^iUni^ unb fonft alle (S^re erttjiefen

^aBen. §err ©eljeimerat^ g^itf(^ ift mit bem |)er§og »on

feinem ©ut ©el)rl)aufen au§, t\>o i^n ber .^erjog aBge^olt

:§at, na(^ ©reiben gereifet. ®er ^tinj i)on SBürtemBerg

ift mit feiner ®emal)lin gu glei(^er S^it in ®re§ben ge^

wefen. ©er ^erjog l)at fi(^ mit bem ^rin^en bort fe^r
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genau »erBunben; wemgftenS l^at e§ bie ©raftn Oörj, bte

mit ber ^rin^effin uon Sßürtemkrg in ©reiben gettjefen

ift unb \i^ bort feporirt l^at, ^eute ^ier tx^ä\)lt S)er

^räfibent ^alb ift burc^ 'S^na gereifet, unb Bleibt nun auf

immer auf bem ®ute in granfen; feine (Sntlaffung unb

bie Stnna^me be§ Unterofficier 2Senu§ jum ^ammerbiener

^at ^ier toiete ®efellf(^aften befc^äftiget. —

57.

H^0m J^amm£rp[rä$iJ^^ntm bau J^allr.

llorb|)fim o^nweit (üiciningcn, ben 20. ^oumUt 1782.

ßnblic^, lieBfter greunb, !ann i^ 2)ir eitaci§ Söe-

ftimmtc§ über mein ©(^icffal fc^reiBen. Sauge ungeuji^,

oB i(^ BIo^ mir in entfernteren ©egenben leBen ober bie

SBünfi^e ber SOJeinigen buri^ eine jn^eite SSerBinbung er*

fußen, biefe le^tere wagen foKte, £)aBe i(^ mic^ §u biefem

le^tern entfc^toffem UeBerau§ »iet 23ort^etI^afte§ fo \^

üon ber jüngften grdutein »on SOJarfc^aK*), einer SSer*

wanbten bon ©etfenborf^ unb bem tammer^err (Stein,

ge^^ört ^atte, Beförberte meinen @ntf(^lu5> 3(^ ^aBe Bei

ber iperföntii^en 33e!anntfc^aft aKe ba6 @ute Beftätiget ge^

funben. ^ie graulein ton 3}2arf(^a(l Befi^t aujerorbentlic^

toiel ßanbeut; einen ri($tigen SSerftanb unb ein ^erj, tjoll

®efüt)l unb Unfc^ulb. 50^it SSergnügen I)aBe i^ mii^ benen

6inbrü(!en üBerlaffen, bie ©ie auf mi(^ gema($t ^at, unb

ton bem 5tugenBIi(f an, tt)o ic§ 35re§ ^erjen gemi^ Bin,

genieße i^ tt)ieberum einen ®rab oon 3"fiie^^n^eit, beffen

*) eieonore. 'SB^X. bie 35cttebe.
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t(^ mi(^ feit geraumer Seit für unfähig ^ielte. ©ie^ft ®u,

lieber greunb, ba hin ii^ irieber burc^ bie 2ßege beS

©(^i(!fat§ in eine Sage werfest, toon tvetc^er mi(^ eben

bie SöegeBen^eiten in entfernen f(^lenen, bie mi(^ felsiger

genähert ^^aben. SBann bie SSorfe^ung mir ba§ lieBe ©e^

fc§ö^f erptt, fo fi(^ mir mit ber liebenönjürbigften B^n^^

ternljeit anvertraut ^at, fo ift ©ein greunb in bem reinften

©enuj ber ßiebe unb greunbf(^aft gewi^ gtüÄli(^, in bem

fic^ ju erhalten; bie Sßo^It^aten ber SSorfic^t ju erlennen

unb gu ijerbienen, bie 33emü§ung feine§ öebeftS fein njirb.

3n brei Sßoi^en, l^offe x^, fotl meine ^eirat^ »oII§Oi

gen njerben^ unb bann eile i^ na^ Sa^reut§ ^nxnd, Sänger

bi§ 5um grü^ja^r gebe i^ ®ir feine grift, um Senge

meiner S^ifiieben^eit gu feinj ttjir muffen un§ fe^en unb

\pxt^m unb genießen* ©einer gräutein ©(^wefter em^:

))fie^t mi{^ ouf ba§ ge^orfamfte. 3(^ laffe ©ie bitten,

meiner §n?eiten grau einen ^^eit ber greunbfi^aft aufju^

ben)a^ren, fo ©ie für bie erftere :§atte*). 3(^ :^offe, ©ie

njirb foI(^e bei einer iperfönlii^en 23e!anntf(^aft, bur(^ ä^n^

Ii(^e 3Sortreffli(^feit be§ ,ger§en§, beren nic^t unwürbig

finben. —

58.

Won |. g. lubfttts.

lUeimor^ ben 25. 3loöember 1782.

— §err »on ©(^öning **) ^dt atte ©timmen für fi(^,

unb e§ ift au^er S^^^if^^/ ^^1 ^^ ^^i^ feiigen ©rafen lputbu§

*) (Sine ©cdenborf, mit toer^er er fid) am 31. ÜRätj 1778 »erBunben l^atte.

**) Gin »?on ^ebel empfol^Iener, biefem »on 5pot2bam l^er fcefreunbeter SBerfces
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in S^^cii S^nj gleii^ fommt. (Sr war jur societe ge*

f($affen, unb fielen e§ ju »erbienen, baj man feine greunbs

f(^aft fu(£;te, unb ba| man tüünfdjte, fie ouf immer ju

I)ef)otten.

®er ^er^og ^at f(ei§ig 3cigi5eit. 3" SSeluebere njirb

ein 2;^ier§aun gemacht, tt)o bie ®effauifrf)en §irf(^e i^r

ßogig Ijefommen. ®ie ^erjogin grau 2)2utter lä|t ben

^iefurtifi-^en ©arten m^ bem Wan ju verlängern, unb

je^o n)irb bie 50iauer »om §aufe nad; bem ©arten atge^^

Bro(^en, unb »on ber ©eite be§ ©artend breiter gemacht,

©oet^e i)at bie 3bee angegeben. — (Sr ^at bie ^er^ogin

mit bem erften §eft feiner ungebru(ften ©ac^en gu i^rem

©eSurt^tag 6ef(^enft. S3erenbi§ *) ift mit SCobe aBge*

gangen. Sc^ ^abe i^m üiele 3SerBinb(i(^feit, unb njiß itim

ein f(eine§ 3)?onument fcfeen. ®a er ein fe()r njarmeS,

freunbfc§aftli(^e§ ^er^ für mic^ ^atk unb i^ i^m ©an!^

barfeit fi^ulbig bin, unb bo £ünfte, »or§ügIi(^ bie Wa\\it,

feine Öeibenf^aftcn waren, unb er eine ganj ungewöhnliche

ßiebe §u Äinbern ^atte, fo glaube ic^, ba| eine feine

SlKegorie anzubringen wdre, wenn man fonft g^oet genug

officter. ©(!^on am 7. Cctobct '^atte Subecug gejd^rieben : „?Korgen \pt\\en

Dfeeimarfd^allg, bie ©räfin ©ianini, bie ©räfin ©örä unb §erc »on @(^Ö5

ning ju j£iefurt. 3<^ txxnU l^erjtid), ba^ ®ie mit bie Sßefanntfd^aft be8

^errn »on ©d^ßuing gema(J)t l^aten, ber ein tocrtrefftid^er SRann ift. (Sx

l^at ©octl^e, gerbet, SBielanb unb 23evtu^ 16efu(!^t. ©er §erjog toirb er;

»artet." Sögt, ©oet^eg SBrief an Änebet teom 20. Dctober.

*) ^ieron^muB 5)ietrid^ 23erenbi3, Äammcrratl^ unb Gi^atouHier bei ber ^er*

gogin ^Dfhxtter, ein greunb SBintfelmanniS, beffen SB.riefe an i^n ®oetl;e I)ers

ausgegeben. Sertu^ fd^reibt am 4. 9io»ember: „SBerenbiä ift bieje 2öo(^e,

(am 26. Dctober) malgrß lui meme an einem gaUid^ten ©ci^lage geftor;

ien, l^at ein lad^erlid^ Xeftament gemad^t, unb »irb »on einer aJienge

geuten nod^ im @robe ^sroftitultt."

8*
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x\t 2)arf i(^ eine Söttte wagen, ha^ ©te bte ©utigfeit

^afcen, mir eine 3bee an^ugeBen (benn wer fönnte ba^

Keffer?), bo^ i^ fie dauern mitt^eilen fann? —

59.

lörtmar^ ben 3. Sanuar 1783.

— 3^re 5pu^:|3e f^ai ber ^rin^effin toiele greube ge*

ma(^t*); fie war au(^ f(^ön. ®er ^erjogin SKutter ^at

5U ber ^ujj^e ein filBerneÖ Dejeuner Beigelegt grau »on

©tein, Sßert^ern, ©eteborf unb ©(^arbt ^aUn »om

§er§og Heine ©aranterien unb jebe einen SBiIbf(^wein§fo)jf

Befommen. S'Jac^ ber Ernennung ber gräulein i)on ®o<^^

Raufen jur §ofbame ^at \\^ mancherlei @erü(^t ijerBreitet

gräutein »on ©tetn em^fie^It fi(^. ®er ^erjogin Sf^ieber«

fünft wirb Balb erwartet, unb §ufelanb fann Beifte^n, ber,

o^nerac^tet er bur(^ einen ©(^lagpuj feine grau »ertoren

^at, boi^ wieber ^ergefteöt ift. ®er 9)?ajor »on £tinfows

ftrom ift einige Stage mit feiner gamilie ^ier gewefen, unb

ber S3ruber be§ §errn »on ©etfenborf au§ 33rüffet ift no(^

^ier. SSiUoifon mag nun immer aBreifen, e^e e§ i^m ge^

fagt wirb. SBobe em^fie^It fi(^. Unfre DfJebouten ^aBen wieber

b'en Stnfang genommen, unb bie S^oBIeffe circulirt in fort=

wä^renben StffemBIeen. ®er spring flagt fe^r üBer St^eue^

rung ; er leBt 5U ßonbon Diel mit ®raf 3)?arf(^aII. SBietanb

f)(it eine oHerlieBfte S'^euja^rggratulation in ^nittelDerfen

an bie Jpergogin gemacht, bie ©ie fit^ ton ber §er§ogin

grau 3J2utter muffen fc§i(fen laffen. ®er .gergog ift am

i

•) »flt. ben „Uterarif(!^ett giacä^lal" I, 193.
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anbern 2Bet^na(^t§feiertag aCTetn »on 2)effau jurü^geforn^

men, unb ©oet^e, ber mit n?ar, iutrb ^eute jurüÄerttjat*

tet. — 2)te ^erjogin grau ÜJcutler ift ^eute mit 2Bte(anb

unb §errn t)on SBebel nai^ Erfurt gereifet, um ba§ bor^

tige SieB^abert^eater ^u befu(^en; ^ier ft^eint ba§ Sl^eater

fein ®lü(l nic^t weiter gu machen. —

60.

Won C^r. fübler.

3ürid)^ bcn 26. a«ärj 1783.

— 3^r 33rief ^ot mx^ e6en fo fe^r gefreut, at§ er

untjerbient twnr. 3(^ banfe S^rer ®üte re(^t ^er^Iii^, bo§

©ie ü6er mein ^alfejä^rige6 ©($njeigen njeber ungehalten,

no^ auc^, ttjeli^e6 njaprf(^einli(^er unb leichter war, ganj

gleichgültig geworben pnb, ®ie Unfc^reiBfeligfeit ^atte ft(^

meiner fo fe^r BemäcTjtigt, baj i(^§ üBeratt mit einem ftitten

5tnben!en bewenben lie^. —
3a, ßieBer! legten ©ommer war \^ in ©tra^urg,

afcer nic^t lange , wie i(^§ l)ätte foden. ®ie 9^ä^e ber fon-

berfcaren grau *) ober bie feuchte §erBftIuft ^ing mir ba§

gieBer an, ba i^ mi(^ eben re(^t anf(^i(fte, mir§ baBet

re(^t wo^l werben §u laffen. 3<^ ^t^^e alfo ^eim. 3«

23afel lag i(^ uierje^n Sage, unb !aum war ic^ ju §aufe,

fo üBerfiel mi(^ ein neuer ^Infaü. tiefer lie| mir Bi§

5um neuen 3öl}re eine 3lrt SJJattigfeit, worin ic^ ju ni(^t§

al§ Sieberfauen tütfjtig war. ©eitbem ge^t§ wicber Beffer,

unb i(^ Brachte ben SBinter mit siemli(^er ftiHer 23el)ag=

) ®er aSranconi.
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It(^!ett ^tn. DB mir ber grü^ting njteber ftät!ere§ SeBen

Bringt, m\^ i^ nid^t. 3n ©tra^Burg fat) i^ au(^ grau

©(^weig^äufern, bie mit uiel Sntereffe fi(^ nat^ S^nen er-

funbtgte unb S^nen gerne ett^a^ greunblii^eg fagen imb

eitüü^ aB(oi!en tnoi^te. ©ie voax mir mer!tt)iirbig, BlieB

mir aBer boi^ ein frembeS Sßefen.

©ie fragen na(^ meinen Strbeiten. — Sßoran ic^ om

meiften glei^ gewanbt ^aBe, ift eivoa^, ^a§ ©ie iüo^I für

unnü^ erflären wjürben, unb beffen 3bee 3§nen n)a^r=

f(^einli(^ Beim erften 2tnB(i^ gutoiber ttjäre, oBf(f)on ber

©eift bation S^nen in feinen ©ängen getui^ nid)t frembe

fein foüte. ©ann ^aBe i(^ meine ©ammümg (S^)igramme

gefeilt, gefäuBert, georbnet,- unb ba3 n^ar artigeS ©^iel^

iuerf — aBer nur fo Diel baBei geleiftet, baj id) fü§Ie,

njie tt)eit e§ not^ Dom Ü?e(^ten ift. gür bie Si^^ui^f^ ^^^^

ic§ mancherlei Sbeen, meinen ^oijjf in ber ©title ^u Be^

ft^äftigen. 5tBer oft geBri(^t§ an S!}?ut^e, oft an ©ebulb,

unb meift an £raft. ®a ^aB' i^ njo^^I 9f{ed)t, e§ fo I)eimli(^

ju galten at§ mögli(^, um mir bicfen Beinahe einzigen

^eitöertreiB ni(^t au(^ §u »erefeln. SnbeJ, wenn ©ie %^dl

nehmen, Don altem me^r.

SBürbe bo(^ S^r ©ebanfe »a^r, biefen ©ommer §u

un§ 5U fommen! S^re SfJä^e tüürbe mir ttJo:^l t^un unb

me^rern. §ätte \6) eine eigene §ütte, worin ©ie mi(^ Be^

fu(f;ten, wie ©ie mi(^ in 3§re 92i(^tptte aufnahmen! @§

fänbe fii^ aBer, glauB' ii^, immer etwa§ @ute§.

3(^ IjaB'g mit !2at)ater gum Streit wie ©ie. ©cit er

fie^t, ba^ ic^ nii^t feinen 2ßeg ge^en !ann, läjt er mi(^

ein wenig -- bo(^ !ann i^ i|n ni<^t »erlaffen. —
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6L

HDnmar^ bcu 4. ^ptil 1783.

— ©er $rins (Sarolat^ ift mit feiner pBf(^en grau

einige 5tage ^ier geivefen. — ®er §er§og »on SBürtem-

Berg*) ^at fi(^ ^ier t)iel mit @oetI)en aBgegeBen, bagegen

mit SBielanb gar ni(^t. SBielanb ^at auf il)n ein (BpU

gramm gema(^t, njorinnen er ben ^erjog mit bem CDio=

n^fiu6 töegen ber ©(^ulmeifterei »ergleic^t. ©er lange

Stufent^alt öon gjrinj 5luguft I)at SSielanb unb Berber

manche angeneljme ©tunbe gemacht **). ©ie ©räfin §o^en=

:^eim ^at ^ier gefallen; fie mai^te wenige ?prätenftonen, fo

fe^r fie aui^ i^r ^crjog felBft biftinguirte , unb fo juttje*

lenreitf; fie au(^ war. — ©a§ ®ossif(^e ©tü(f, wag §err

»on (Sinfiebel mit 9Ser!ür§ungen gegeben ^at, gefiel nii^t,

unb D^ne ©c^mei(^elei , unfer publicum wünf(^te ©ie. —

62.

^on <gxmx bon ^ttm in Mtmnt.

(mtimax^ t)cn 1. Mai 1784.)

— SScrjei^en ©ie nur, baj mein ©an! erft fo lang

^interbrein fommt, aBer i^ teibe fo »iel an meinem

ßo^f, bo^ mir ba§ ©(^reiBen Iei(^t ba§ UeBel »er^

*) ^er am 16. gebruar, »om ^ersog unb (Soet^^e in 3ena be^rü^t, nadi) SBeü

mar m doncert unb STfeeubtafet fam. SB^t. ben Svicf be8 ^erjogg Äart

Sluguft an aJicrdt toont 17. gebruar.

**) 3m »origen 3al)rc f^attt 2BieIanb, toie 2ubecu8 am 18. Dctobcr berid^tete,

»om ^rinjen eine golbene ®ofe mit einem auf beton beäügli(J^en aUegos

tif(!^en ©emälbe erhalten.
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me^rt. UeBer^auijJt :^oBe x^ immer einen §ang jum ©titt^

fi^njeigen, wotion ic^ mi(^ mit ©en^alt lo^rei^en mu§ NB.

aBer ni(^t jum Xtnbanf.

^ie 9[ßalbnern f)at nun i^ren §Dfbame§btenft mit

^^ränen njieber angetreten; fie fi^eint mir feljr ungtüdlii^,

unb je^t ba ©infiebet fonnte (Srnft machen, \\^ einen £o^f

ju fuc§en, tt)enn ©ie fi(^ 3^re§ eigenen (Sinfa((§ no(^ er^

innern, Ici^t er'§ l^inge^n*).

©ie erlauben mir bü(^ bie 5lBf(^rift »on Sl^ren 2)en^

f)3rü(^en, bie un8 einigemal »on angenehmer Untergattung

gettjefen finb, ttjenn \mt jufammen n^aren. 2ßir jogen

reihum unb nahmen fie man(^mal al§ geheime 3)eutung

beS 5tabel§ ober beg ßoBeS öor un§ felbft*
—

§erber§ neue ©c^rift **) mac^t wa^rf(^einti(^, ba§

n)ir erft ^flangen unb S:^iere njaren; n)a§ nun bie Statur

weiter au6 un§ ftam^fen wirb, Vüirb un§ njo^I un6e!annt

Bleiben. @oet§e grübelt Je|t gar ben!rei(^ in biefen fingen,

unb jebe§, nja§ erft bur(^ feine SSorfteHung gegangen ift,

wirb äu^erft intereffant. ©o finb mir'§ burc§ i^n bie ge-

pffigen £no(^en geworben unb ba§ öbe (Steinrei(^,

3(^ lefe je^t iD?ofer§ über SKegenten unb SOZint^

fter; e§ ift fe^r unter^altenb unb 2Baffer auf bie 3}2ül)le

bererjenigen , bie $i!§ auf gürften ^aben. ©ie Söelege §u

feinen Erfahrungen finb immer rec^t ^affenb unb wi|ig.

©a§ g^roject ber Sm^offen ***), gu mir nad; £o(^berg

•) SBol^l mit ;^inbeutun8 auf GtnjlebeI3 äcrftreutl^ett. gür bie Silcigung (5tns

fiebelg 3u Slbelftibe ton SBBalbner (togl. Änejd^tc „&oüf)t unb ®(!^iKer in

il^ten S3eäiet)ungen jur gtauenttieft" ©. 286) l^afcen toit l^ier einen utifunb^

li^en 33etoei§.

*•) ®er erfte 3;^eir ber 3been.

***) S)et ©^wefter ber grau »on ©tcin in aJlMad^.
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5U fommen, ^^tte i^ ntc^t für f^utii^; benti wenn i^r

3)?ann fein ®elb ^at, m^ granffurt ju reifen, tt)irb er

baju au(^ !etn§ ^aBen, unb auf ^inber unb ©eftnbe Bin

t(^ in £o(^Berg ni(^t eingerichtet, ©ie f(f)reii)t mir au(^

ni(^t ein SBort baoon, ater ba§ f(^reiBt fie mir, ba^ ©ie

i^r einziger ^roft finb. SeBcn <Sie njo^t unb laffen fic^

einnjiegen »on Syjac^tigattentonen. —
Huc^ mu| t(^ 3^nen erjagten , ba^ i(^ aBermölS mit

bem ißefu(^ ber 23eIberBuf(^ Bebro^et Bin. ©ie ift in

@ifena(^, fi^reibt fie, ^aBe »om SBifi^of »on SD^ainj ein

Stttcftat t)on i^rer gamilie unb ijon i^rem SSermogen. 3<^

^aBe mir aBer ben S3efuc§ ijerBeten, ba fie büc§ \üa^rf(^ein*

Ii(^ertt)eife eine Söetrügerin ift *) , mm ©ie ni^t mM^t
inbeffen Qi'oiCiB ju i^rem SSort^eite gebort ^aBen.

3c^ freue mi(^ gar innigft, ©ie Balb ^ier ju fe^en.

©oet^e i)cii mir gefagt, er laffe S^nen in feinem §au§

ein Ouartier gurec^t machen, nnb ba finb ©ie wieber in

meiner 9^a(^Barf(^aft. —

63.

^on Püfratl^ |. d^. ^obtt in |-ena.

^ena^ bcn 3. iOctoBer 1786.

'3<^ tarn eBen au§ ber 5p§t)fioIogie, bie i^ ^eute 5

©tunben lefen mu|te, unb morgen »ieHeidjt 6 ©tunben

lefen werbe, um nur au§§u!ommen, aU i^ 3f)rcn 33rief

neBft ber ©(^a(^tel erhielt. 3)2ein SSorfaal war tjoü ^ranfer

unb gJref^after, bie atte curirt unb getröftet fein wollten,

unb id) mu^te mic^ ruften, bie folgenbe ©tunbe wieber ju

lefen. — 3^fet Bin ic^ frei(i(^ für ^eute »om (SoHegien*

*) 3)a8 hjat fte feineJwegS.
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lefen frei, toeil e§ 6 U^r 5lBenb§ ift; e§ brücft mt(^ afcer

eine ®i[fertatton centnerf(^n)er , au§ ber i(^ bte ®ramma=

ticalfe:^Ier, fraft tragenben 5tmt§, auSmerjen foll, unb bic

ber Sanbibat Balb jurüdöerlangt, ujeit er ben ©octor^ut

ni(^t länger erwarten fann. Sßenn i^ ^^nm atfo fo un=

beutli(^ unb loernjorren fi^reiBe, fo ^offe ic^ au^ Bei ^^mn

SSeräet^itng gu finben. —
S)ie fi^önen 9?ebl)u^ner, für bte @t(^^orn unb i(^ gar

fe^r bauten, ^aBen un§ lüftern gemai^t, ben S^left »on fol^

(^em geberivilb, ben ©ie no(^ ^aben mögen, in unfre 9}?ä«

gen in unfre SSertüa^rung §u nehmen, unb barau§ succus

gastricus unb ©toff §u neuen gelehrten 9(rBeiten unb

®eifte§njer!en, bie bo(^ u^ne 9^utrition be§ £ör))er§ ni(^t

jur ßgiftens fommen fonnen, §u Bereiten. 2ßir ttjoden un§

alfo, falt§ ba§ Söetter ni(f)t uBel njirb, fet)r Balb auf ben

2Beg nac^ 3:iefurt mai^en. 2Sieüei(^t gefi^ie^t e§ gar f(^on

am Donnerstag (ben 5.)/ oBgleic^ ii^ ba no(^ ädertet

(^g^jerimente machen , unb meinen S^prern ju ß^ren eine

tra(^tige §ünbin njürgen, iÜ?äufe unb Sßögel unter ber

Suft^um^e tobten unb grofi^en bie (Singeujeibe gur 336-

trac^tung im <Sonnenmicro§cop ^erauSne^men foUte. 3(^

ben!e aBer, ba^ e§ Beffer ift, iuenn wir \>om guten Setter

®eBrau(^ mad}en; berweile mögen au(^ bie armen ^^iere

not^ IcBen unb fic^ auf i^r (Snbe »orBereiten. —
SIm ©onnaBenb war i^ in SBeimar, weil ber ^erjog

mi(^ bur(^ einen §ufaren ^oien lieg. — Unfern alten

(^inefifc^en Büttner ^aBe x^ wo^t in t)ier§e^n 2;agen nic^t

gefe^en. — SBenn @i(^()ürn ni(^t§ bawiber ^at, fo Bringe

t(^ i^n mit *).

*) 3tin 13. banft Sobec für ben angenel^mcn üJlittag, ben et tl^tn unb feinen
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64.

^ena^ ten 7. !Ro»cmber 1786.

— Hnfer alte c^inefif<^e S3üttner i)at ben ©Berfc^en

SBeinBerg, ber am ^augkrg liegt, unb Beina^ au§ bet

ganzen ©tabt gefel)en twerben fann, gefauft. Stuf ber Md-
reife üon ^tefurt §aBe i(^ il)n Berebet, biefen SßeinBerg ju

taufen, treil er gern einen l)aben njoKte, unb tt)eil i^ fur(^s

iäe, er möchte fonft ben fleinen 9f?eft feinet SSermogeng

au6) noc^ in 33il)liotf)e!Bii(^er ftetfen, unb feinen armen

SSerujanbten einmal gar ni(^t§ ^interlaffen. 2Beil benn aBer

bo(^ in ber SBelt ni(^t§ o^ne Sn^^^^ff^ ^^W^^r !*> ^^iBe

i(^ mir glei(^ fti^ulirt, fein 3[)?iet^§mann ju fein unb ba§

9fJä^errec§t ju ^aSen, im gaU mir ber 33erg gefiele unb er

Bei feinem ßeBen ober m^ feinem $tobe »erfauft werben

fottte, 2)er alte 23üttner mi^ nun »or großer greube nic^t,

ttja§ er mit feinem Sanbgut matten foll. 23alb n)itt er

no(^ ein ©tüdE gelb ba§u taufen, ameri!anif(^e 33aume

barauf an^flanjen unb einen Sl^iergarten ton lauter frem?

ben St^ieren anlegen (in biefer 3bee l)ätte \^ mel ßuft

i^n ju beftärfen, n?etl i^ torau^fe^e, baf e6 bann tt3a§

für mic§ ju jootomiren gäte); Balb n)ill er einen Botani=

f(l)en ©arten ba anlegen, Käufer Bauen, Z^x^^ anlegend.

©oBalb SBetter unb SSeg Beffcr wjerben , njill er mit un§

mä) feinem ©(^teficn (fo nennt er biefe neu acquirirte

5proöin§) ge^n unb Bei einer 3;affe Kaffee unb einem

OejeUfti^aftern geniftd)*. »2)en SRürftocg.l^abm toir »etfd^rafen, »eil tott bem

eblcn @efd)äfte bet Goncoction mit allem gleite oblagen , toüäjtS toir um

fo nßtl)iger fanbcn, ba ®ie fo gar reid)li(!^ bafür geforgt l^attcn, un3 mit

berfelben ju fd^affen ju mad^en.*
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(Samtnfeuer feine ^rojecte nÄ^er ju er!ennen gefcen. 3(^

njoöte, ©ie hülfen biefer ©effion teiwo^tien.

Unfer ßlu6 ift nun »ollig in Drbnung unb wirb am

noc^ften ©onnaBenb angeln. Sßenn e§ bo(^ möglich tt)äre,

ba§ @ie glei(^ ber erften 2SerfammIung mit fceinjo^nten.

3)ie ^mitglicber [tnb S3üttner, ®rie§fca(f, ^prof. 3)?üller,

^üfrat^ ©(^nauBert (unfer neue Prof. iur. publ.), §einri(^,

S3u(^tt)alb, (Sic^^orn, ber ©tallmeifter , ßöber, §ellBö(^,

Spaulfen, bie brei ©nglänber, gnjei ©tra^teger 9)?agifter

unb i(^. 5lu(^ «Öofrat^ Ulric^ n^ilt no(^ baju treten. 9Son

«Stubenten l^aBen \\^ 12 M§ 14 fel}r gute, artige ßeute

gemelbet —
Unfer ©id^^orn ^at biefen Sßinter me^r applausum

al§ je. £ein (SoHegium fiat er unter 150, iüo^l aber

brüBer 6efe|t. — 5D?ir mac^t bie greube, bie (5i(^^orn

über feine ijollen ©tunben ^at, fe^r tjiel Suft, gumat ba i^

mit i^m, in meiner Strt, in biefem ©tücf üBereinfomme.

W\i fo öiel SSergnügen unb 3nnig!eit ^aBe i^ noi^ nie

3(natomie gelefen alB bieSmal, njo x^ ein neueS unb fo

ttjo^l Befe|te§ anatomif(^e§ 2;^eater ^aBe. 2lm ©onntag

ijor at^t SCagen, »orm 5lnfang meiner SSorlefungen
,

gab

t(^ meinen ^rofectoren unb 9)?itarB eitern einen 2lBenb=

f(^mau§ in bem neuen §örfaal unb illuminirte baBei ba§

gange anatomif(^e ©eBäube. @o ein ©(^mau§ ift gen)i|

no(^ ni(^t in 3ena uorgetommen, fo lange e§ ejiftirt! ®ie

SKumination na^m fi(^ tt)irfli(^ gan^ gut au§, unb mx
BlieBen Bt§ Beinah um äJ^itternai^t jufammen. 3tu(^ unfer

gute Dr. 33atf(^ ^at in feiner Materia medica l)üBf(^en

applausum, unb njirb ton ben ©tubenten gar fel)r ge-

lieBt. §ofrat§ ©tar! ^at bie§ ßoHegium auc^ angef(^la=

gen gel^aBt, aBer ni(^t gu ©tanbe gcBrac^t. —
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65.

fe ^xofmot gl. |. ^. C gEtsc^ in |nm.

^fna^ ten 20. S^oöemiaer 1787.

©($on früher würb' i(^ bte mir gegebene gnäbtge (Srs

tauBnt^ Benufet unb S^nen mit bem @(^rei6en an ben

§errn ®el)eimerat^ uon ®oct:§e *) oufgevüartct ^afcen, wenn

i(^ nic^t t»ermitt^et ^ätte, boj bie ©elegen^eit §um (Sin*

fc^luj ni(I;t fo Balb n)icber eintreten njürbe. ©m^fangen

(Sie no(^maI§ ben innigften, ben heften ®an!, ben i(^ ^a6e,

unb ben ein 2}2enfc^ meiner Slrt, ber hierin nid)t§ ttjeniger

al§ gef(^itft ift, geBen !ann. G^ f(^on ju fagen, ba§ ge^

lingt mir m^t, unb eine fceftimmte 3^^9^icberung, njie x^

fie njo^I malten fönnte, bürfte 3§nen mißfallen. 3<^ f<^nn

mi(^ !ur§ faffen, \^ barf nur fagen, baf i^ ein erfennt*

lidjeg §er5 ^aU; 3()nen !ann c§ nii^t f(^tt)er faKen, @i(^

3U erinnern, ttjie biete ^rofcen ber untjerbienteften ^umU
gung ©ie mir gef(^enft ^akn. 2ßie i^ aui^ in bem mit«

folgenbcn ©d)reiben gefagt ^a6e, i(^ fcefi^e nur ttjenig,

wjomit id) banfen !ann, aBer e§ ift ein fo ftarf cu^edirteS

©otbforn, ba§ id) mit au§ ber Sßelt nehmen fönnte, unb

überall gelten mü^te. 3(^ empfinbe ba§ für (Sie, üeret)?

ef)rung§n)ürbigfter §err SJkjor, e§ fann feine ©(^meii^elei

fe^n, tt)a§ id) fage.

^arf i<^ ©ie Bitten, auc^ Bei bem §errn ©ef)eime5

rcit(), ba (Sie mi(^ fennen, mic^ Don btefem 9Serba(^te, ber

für mid) einer ber für(^terlid}ften ift, ju Befreien; barf ic^

©ie Bitten, mir eBenbafelBft für meinen geraben 2tu§bru(f

SSerjei^ung ju toerf(^affen.

*) Der pd^ bamalg in Statien Befanb.
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SSieKetc^t ift mir no(^ eine S3itte ertauBt; i^ \vm\^k,

baj ©ie felBige bem §errn ©e^eimenrat^ vortrugen, für

mi(^ ift fie §u !ü§n. 3<^ ivünfc^te einen Beträ(^t(i($en

SSorrat^ Mm ßon(^^lienfanb au6 3^imini unb Sitjorno, um

bie 50—80 neuen ©c^aalt^iere, bie i^ in meinem geringen

SSorrat^e entbecfte, mit einer bo^^elten unb breifa(i}en Sin-

§o§t §u ijermel^ren. 2ßdre e§ nit^t ein neue§ gelb, ic^

wagte jene 23ttte ni(^t. ®ie SSorgänger ^aBen ni(^t§

S3rau(^l)are§ , ober ni(^t§ SSottftdnbige^ geliefert. —

66.

^tm^ bcn 18. mai 1788.

©ie ^aBen mir offenbar §u loiel (5I)re burd) bie SSe^

urt^eilung meiner 9^aturgefc^i(^te*) ernjiefen, \)a fie

nur ber erfte 33erfu(^ ift, unb i(^ fürchtete, ba^ ©ie f(^on

burd; bie oft unuer^ei^Iii^en unb ben ©inn »erbre^enben

9?a(^läffig!eiten n^ürben ermübet iuerben. 2Son meinen

(Som:|)enbien ^off' i^ erft in 20— 30 Sauren greube §u

:^aben; fie finb ro^e ©fingen unb ^ingenjorfene 3}Zaffen,

bie erfte (Smpfängni| eine§ Pane§, beffen 5Iu§fü^rung unb

©ecoration fetbft in einem 3aC)r§e^enb no(^ nii^t ju meiner

33efriebigung bewirft werben fann. 3^o(^ ift ni(^t§ i^on

bem feinen ©ewebe barinne, ba§ bie Statur mit Ueber?

jeugung barftellt, weil e§ i^r nci^er fommt.

30tit SSergnügen ergreife i^ eine Gelegenheit, mi(J^

üBer einen $un!t §u erÜciren, üBer wel(^en wir einen ^er^

'*) Sßerfuc^ snr Slnlcitung einer Äenntni| unb ®efd)i<i£)te ber ^ftanjen , $;i^iere

unb a«ineraUen (1787 — 1789),
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f($tebenen ©totibort angenommen §u ^afcen f(feinen. ©8

fc^eint uteliet(^t oBer nur fo. ©§ follte mir efcen fo leib t^un,

wenn i^ mi(^ ^u weit tjon 3r)ren SSorfteHungen entfernt

galten mü^te, oh fic^ gleii^ 3^re ^§itofo)j^if(^e 33i(Iigfeit

gans barüBer ^inwegfe|en würbe, al§ e§ mir we^e t§un

foKtC; wenn ©ie in bem ©ebanfen Beftärft würben, meine

SSorfteHungen wären §u gewaltfam, ju eingef(^ränft gegen

bie unenbli(^e Statur , i^ fu(^te mögli(^e 5lu§ft(5ten ju tjer^

bunfeln, unb ben feinuerfi^Iungenen knoten ber Sßefen mit

einem bßgmatifdjen ©erwerbe ju jer^auen. @ewif, ^^euer-

fter, ba§ ift meine 3)?einung ni(^t. (Sie ertauben mir,

©rünbe tjor^utegen. Sßenn i^ etwo§ al§ üBer bie ©:|)t)äre

unfrer ©rfenntnij ^inau§rei(^enb annehme, fo liegt weiter

ni(^t§ in bem ©ebanfen, al§, e§ ift naiS) bem 3iiffl«^ntsn*

^ange ader Umftänbe ni(^t wa!)rfd)einli(f), ba^ wir fo Batb

ba^in !ommen werben. S)ie5 ^ält feinen forfc^enben ©eift

auf, unb er ift wa(|fam genug, jeben S3tt(!, ben er »on

ungefähr in ba§ unBefannte Sanb ju t^un ijermag, gu Be^:

nu|cn. 9^ur fo lange wir feine t)inlangli(^en ^ata in ben

§änben t)aBen, verlieren wir un§ fo fe^r burc^ alte mög=

Ii(^e unb unmogtii^e 2)inge, bie wir ineinanber oerftec^ten,

baf unfre SSorftettung bem ewig gleichen unb nur im 5teu^ern

mobificirten 9?atuT^)lane no(^ unähnlicher wirb, aU buri^

aBgef(^nittene (So^e, wenn fie mmli^ ni(^t wiK!ürIic§ aB*

gefaxt finb, fonbern un6 bienen, bie m^ alten Bisherigen

(Srfal)rungen gleic^BIeiBenben 9fJegeIn (alfo wa^re 23ru(^=:

ftü(fe tom großen ©anjen, confiftente 3J?ateriatien feine§

SBaueg) unferm ©ebcii^tniffe unb ber fünftigen SSergleic^ung

auf§uBewat)ren. ©iefe ana(t)tif(^e 3}?et^obe Beftätigt it)ren

S^u^cn in ber gangen ^^aturfenntnij ; bie S^Jatur fetBft geigt

unS bie einmal gefunbene Siegel in taufcnb ungefannten
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SSorfatten, fie »erlfi^t un8 ni^t, mm vuir neue ©(^lüffe

machen, unb un§ anber§ nt(^t in einer §au)3tfa(^e irrten.

Unb njo^er ^aBen n)ir biefe un§ oft fo erfreuU(^e ©en^ij^

l^eit, biefe filtern Wde in ben S^f^n^tnen^ang ber 2Q3efen,

biefe ^flein^eit unb ©rö|e ber 9^atur!enntni^, biefe f(^nellen

gortf(^ritte (fo luenig fie gegen ba§ ©anje au^mai^en),

bie fiJ^öne £enntni^, bie j!(^ bo§ lefete ^atfce Sa^r^unbert

ertuarB, bie bie S^räume ber SSorjeit toerf(^eu(^te, gegen jebe

oorüBer§ie:^enbe ©eifteSinftuenja aug^alt, unb auf tt)elc^e

bie untefangenften gorfi^er oUer Sa^r^unberte Bauen wer^

ben? — '^i^i^ al§ Drbnung^tieBe, aBgef(^nittene ©ä^e,

bie nai^ ben jebe^maligen (Sinfi(^ten geBilbet unb in ein

©Aftern geBrac^t, aBer au(^ m^ üBernjiegenben ©rünben

anber§ aufgeftetlt ober ausgetilgt njurben , biefe t)aBen un§

ben ©c^lüffel bargerei(^t, in einer fiebern ©(^ayammer

'ba^ aufjuBetüa^ren, waS un§ »on bem ebtern 9^aturftoffe,

toon it)rem ©cniuS felBft ^u ^§eil njurbe. ©oBalb wir

bie ©lieber nur locEer jufammen^ängen
,

§aBen wir feine

S8nrg[(^aft für ba§ ®an§e, unb e§ ift wo^I Beffer, bie

©lieber einftweilen ^in§ulegen, cüß e§ ju wagen, ba^ fie

aKe verloren gingen, wenn wir fie o^ne wa^re SJJittetglieber

gufammen^ängen woKten. Unb biefe ?02ittelglieber ^at man

fi(^ erftaunenb Iei(^t gemacht! — Hnfre ^enntnij ift noi^

nic^t fo tief eingebrungen, ba^ wir ben UeBergang Beftim*

men fonnten, unb faft aEe 9flinge ber SSor§eit finb entweber

gerftört, ober man i)Cit fi(^ in ein ungleich wahreres S^efe-

wer! oerftrictt. 3(^ glauBe bie UeBergänge in gewiffer

9fiü(ffi(^t, glauBe an fünftige (Sntbecfung meljrerer! — aBer

bie Bisherige ßrfa^rung, bie un§ warnt, nx^t ju frü§ in

bie Sliefe gu ge^en, ift ba§ ©(^iff, o^ne wet(^e§ wir in

bem SDceane ber ©(^oipfung mit unferm SSerftanbe oerfinfen.
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SSerjci^en ©te mir, njte ein gteunb ber Sßa^r^eit bcm

anbern tjerjei^t. ®orf i{^ njo^l ^eut 5lbenb um 6 U^r

mic^ ju einem ©^jajiergange anmieten?

67.

^ma, ben 13. 3uli 1788.

9Sere^rung§«3ert^efter greunb

!

SSerjei^en ©ie mir, njenn x^ ©ie 'fo nenne, ©ie

ma(^en e§ mir §ur $fli(^t, unb i^ njürbe mir unban!6ör

[(feinen, wenn i(^ anber§ ^anbeln tt)oIIte. 3i^ fet)e njol^I,

baj ©ic mi(^ jum ©(^tveigen gebracht ^aljen, ober n^iber^

rufen ttjerb' i^ nie. SO^eine ©(^tvärmerei grünbete fii^ auf

lange UeBerlegung, auf fo ml glü(fli(^e Erfahrungen, bie

bo(^ tt)o^l enbli(^ ben 5Iugf(^Iag geben muffen: e§ bleibt

bei aKem, ma§ i(^ gefagt ^abe, unb felbft nac^bem ©ie

mi(^ eine§ anbern belehren njoEten, erft nocf; »or wenigen

©tunben wurb' i^ überzeugt, wie fe!)r tc^ ÜJec^t ijcihe,

®o(^ freue ic^ mic^, ba| ©ie bie ©ac^e fo furj abttjun, fo

f(^ne(l t)erglei(^en wollen, x^ gewinne in eben bem ©rabe,

ol8 e§ S^nen gefällt, gu verlieren. (S§ foll wol)l bei mir

aufgehoben fein. 3Siellei(^t ba§ ©ie bei wenigem SSorten

unb 9Serfi(^erungen nai^ einer längern 9iei^e »on 3a^ren

mi(^ felbft bei, meinem einfa(^en 33etragen fo 3l)rer (Süte

wert^ finben al§ je|t. 3(^ werbe ju oerbienen fuc^en,

wa§ ic^ mit Sßorten ni(^t weiter erl)eben barf unb !ann.

3^re 3Sorforge für ben armen .... ift grop. 3<^

mö(^te f(^on wiebcr ba onfangen, wo x^ eS bo(^ laffen

foH. ©er bef(^werli(^e @ang äl)nli(^er ®ef(f)äftc ift mir

9
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Befannt, unb mir tt)ut m(^t§ iwe^er, al§ wenn ®üte mit

S3ef(^ttjerbe üBer^äuft iDtrb, Unb immer t^uu ©ie me()r,

at§ i(^ je entarten barf. SCßie fomien <Sie ^offen, mi(^

gu Sefe^ren? ©o njie in meinem §er§en immer etwa§ ift,

ba§ in fot(^en gdtten uergeBen§ ©enugt^uung forbert, fo

mu^ au(^ in ber SKei^e ber 2)inge etwaS fein, bo§ ol§

golge bie ©enngt^nung leiftet, bie ic^ ^war erfennen, aBer

nic^t geben !ann.

©ie malten mir ©elegen^eit, mi(^ üfcer »er[d)iebene§

§u erftären. 2ßie innig ©ie bie S^ot^njenbigfeit eineS freien

©eifteS §u geiftigen 3trBeiten erfennen, ttjie ^erjlii^ ©ie

mir felMge njünfi^en, baijon Bin ic^ üSerjeugt. SIber i^

mü bo(^ gufrieben fein. ^Miax fe^e i(^ mi(^ jefet genöt^igt,

in ttja^rer 9ftü(!fi^t öuf aUeg, tt)o§ unfer feiiger D. iXKartin

unter bem togIi(^en ^robe \)erftanb, ^u arbeiten, unb ^abe

mi(^ f(^on faft auf Sa^re meinem SSerleger Werbungen, tt)el(^e§

benn faft ein übleS 5fnfe^en gewjinnen foKte, aber e§ ift fo

f(^Iimm ni(^t. ®ie ©egenftdnbe, bie ic^ bearbeiten ttjiü,

erforbern meine §anb, mein Sluge, unb bie gertigfeit, bie

ic^ mir in 8ef(^reibungen erworben :^obe. 3(^ fann babei

»erbienen, braudibare ©inge liefern, unb ^Ui^\vo% tvegen

be§ Ueberfluffe§ an 3}kterien, meinen ©eift nl(^t fc§tt3ä(^en,

SBä^renb biefer me^r me(^anif(^en Strbeit fteigt ein geldu=

terter ©ebanfe nai^ bem anbern auf, unb tüirb gefammelt»

®ie reinere 9Sergtei(^ung njirb f^äter unb richtiger untere

nommeu; unb ber ©eift erijält inbeffen, bur(^ fo mannig-

faltige 33e!anntf($aft, mel)r 33eftimmtr)cit unb geftigfeit. Wlii

tt)ie Dielen ©c^wierigfeiten Ratten bie großen SO^dnner aller

5lrt, unb fo a\x^ in meinem gac^e (bie ^raft be§ 2)2en=

fc^en ift boc^ nur eine, bie Sln^enbung ift »erf(^ieben) gu

fdm^fen, e^e fie §um ^'mzdi !amen, unb wie fe§r ift mir,
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ber {(^ noc^ immer ouf einer mittleren ©tufe fte^e unb

fielen ujerbe, ni(^t fc^on fo »ieleS erleii^tert ttjorben? —
Unb n)ürbe id§ üjd^I je gan^ jufrieben fein fönnen, würbe

mein CDurft ni^t ba§ ganje ©(^öpfungSmeer ^u feinem

©egenftanbe mai^en? Srgenbttjo muj i^ alfo anfangen,

fanfter fortzugeben, unb fi^einfcar ru^ig §u fein. 3(^ will

c8 ba t^un, too i(^ eBen je|t fte^e. S3effer mu^ e§ boi^

werben.

UeBer bie (S^fteme ^afcen wir un§ f(^on vereinigt,

ßeii^te, fu^erficielle 23etra(^tung f(^eint ba§ eine, fteiffin^

ntge 33el;au^tung unb t)to§ !ünftli(^e 5(norbnung ba§ anbre,

eben fo f(^abti(^e (S$trem ju fein. 2ßie ©te fagen, ift

®eift unb SBeoBac^tung §ur 9^aturforf(^ung nötf)ig, unb

gwar in beftdnbiger SSerBinbung. ^er ©eift adein ter=

Binbet, wa§ bie '^atm ni($t uerBinben !ann, er träumt

für fic^ SBelten, bie nii^t §u fi^affen finb. ®ie SSeoB^

ai^tung o^e @eift BleiBt Beim ßin^elnen unb »ergibt ba§

®an§e. ®ie garten 5ru§bru(!e be§ ©^ftem§ finb bie Za-

felpc^e, auf ber man ba§ wa^re ©emalbe anlegen unb

»erBeffern mu|, weil e§ einmal fi(^ auf reelle SSefen unb

@igenf(^aften grünbet, unb ^weitenS, weil e§ fi(^ ni(^t

wo^l in bie Suft hinein malen lä^t. ®a§ SBefen ber

©inge ift wo^l unaBänberlii^ , aBer bie SSerBinbungen unb

9Serl)ältniffe finb unjä^tig; ba^er glauB' i(^, baj wir eBen

fo gut ©runbriffe ber ewigen ©efe^e nac^ (S;rfal)rungen

5ei(^nen, al§ i^re 2Ser^ältniffe in fanft aBfaHenben ©(Ratten

unb garBen, fo wie fie im ©an^en ejlftiren, barfteUen

muffen. ßine§ !ann ni(^t ba§ anbre fein, Beibe§ ift nöt^ig,

unb t'On entf(^iebenem SBert^e, ©o ge^t e§ au(^ mit ben

frommen 5IBfi(^ten. ®ie grage, „woju bient ba§?" ift

fe^r miüxli^, unb in ber Statur ift fie gewif üBerall

9*
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ibeantwortet. 5tBcr „btej mu^ baju bienen!" ift oft fei^r

üBereUt. ®0(^ ^at e§, n)te bie §ärte ber ©^fteme, ben

Sßort^eit, bof man gum ttjentgften in ber golge richtiger

einfielt; eS fei ni(^t§ ba, al§ man »or^er einfa^, ba^

öieleS ba fei.

©te, unb ber §err ©el^eimerat:^ , weli^em i(^ bie

SBeilage gütigft gu üBerrei(^en Bitte, l^aBen mi(^ für bie

23?ü^e meiner 23eoBa(^tung bur(^ S^re 2tufmer!famfeit ijott*

!ommen Belohnt. §ierüBer, unb baf i(^ fo glü(!li(^ BeoB-

achten fonnte, freue i^ mi(^ ^erjlii^. Unb e§ BleiBt Bei

ber greube. -—

^ie ^ier ern^a^nte Sßeilage liegt ni(^t not, bagegen

finbet fi(^ folgenber S3rtef, womit 33atf(^ bie SlB^anblung

üBer bie 3)?etamor;)§ofe ber ^flan^en an ©oet^e

§urü(!fanbte *)

:

Excellentissime

^oc^ioo^lgeBorner

©näbiger §err ©ei^eimer^SÄatl^!

(gtt). §o(^n)o^IgeBorne (SjceUen^ erhalten f)kxM bie

5tB^anbIung mit untert^änigem ^anf ^nxixd, wjetd^e ic§ m^
S^rem S3efe§I »on neuem mit allen baBei oorfommenben

SSeranberungen unb S^fafeen buri^gefe^en l)aBe. @§ BlieB

mir ni(^t§ uBrig, al§ einige fleine Sßerfe^en be§ 3lBf(^rei^

Ber§ ju »erBeffern, unb i^ Berufe mic§ auf ba§, tt)a§ i^

Bereite münbli(^ barüBer gu fagen bie 6^re Ijatte. 3ebe

§au^tänberung ttjürbe biefem fo fe^r im S^fammen^nge

) »gl. ben »rieftoecljfel jtoifd^en ©petl&e unb ^efcel I, 96.
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gebadeten 5(uffa|e na(^t^etltg fein :• bo ©te mir oBer gnäbig

ertauBt ^ahen, meine gufätligen ©ebanfen barüber gu fagen,

fo glauB' ic^, baj btefe§ f(^i(f(i(^er unb gtuedmcifeiger aW^

benn gefc^e^en !onne, njenn ©ie ©i(^ bem ©efi^äfte einer

n)eitern 3lu§fü^rung untersie^en, unb biefe SC^eorie h\xx^

mehrere ^^atfac^en unterftü|en tverben.

©0 ttjenig at§ i(^, ou^er bem »on 3^nen fo gütig

geäußerten Zutrauen, ettt)a§ ju Befi^en glauBe, bo§ mi(^

jur geltenben ^eurt^eilung unb ©(^d^ung biefer 5trBeit

berechtigte; fo fe^r ^offe \^ au^, baj ©ie e§ fein'em un*

»efentlii^en SSer^öItniffe guf(^reiBen werben, wenn i^ ^f)^

nen nochmals bie leB^afte greube Bezeuge, bie mir jene

fc^önen SSorfteKungen gemacht l^aBen. SSieHeic^t finben ©ie

in ber golge, ba| ic^ üon gewiffen 3been, foBatb eS

ernftli(| gemeint ift, nic^t leicht aBweic^e, Bi§ i^ toUfoms

men uBer5eugt ju fein glauBe, unb ba| e6 ba§ freiwittigfte

23e!enntniß fei, wenn i^ fage, baj jene ebeln 5tna(ogien,

mic^; im @an§en genommen, üBerrafc^t unb ^ingeriffen

^aBen. ©ie finb weiter auf biefem Söege gegangen, aI8

i(^ t)erfu(^te; fd^on weiß i^ e6 ni(^t me^r, oB wir un§

oor 5 3a^ren auf i^m Begegneten, ober oB \^ e^ gon§

3^rem 2Bin!e f(^ulbig Bin, ouf i^n gekommen ^u fein;

cineS wie bo§ anbre ift für mi(^ e^ren^oüe unb t()eure

Erinnerung.

9?i(^t weniger finb e§ bie testen ^age, wo i^ fo

f(|one ©tunben mit 3§nen »erleBen burfte. 3J2eine 9Sers

^jf(id;tnug ift gwar größer geworben, aBer fie tft dußerft

ft^d^Bar; ber ®enuß, ber mir ju $t^eit würbe, war §en«

lic^ in fic^ felBft, unb wirb um fo Idnger fortbauern, je

reiner er wor.

3)?anc§e meiner §opungen ^aBen mi(§ bo(^ ni(^t ge^
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täuf(^t. IBor 12 3ö5i^en arBettete \^ eifrig an einem ?Wi|

ü6er ben ^^eit be§ gürftengarten§ , ben i^ im näi^ften

grü^ja^re m^ meinen ©ntttJÜrfen mit Spangen befe^en

fott. 3c^ ^atte ni(^t bie geringfte 5(u§fi(^t, ni(^t bie ents

ferntefte Hoffnung, afcer glei(^fam mit ©enjalt mu§te i(^

einen ©ebanfen i^erfotgen, ber mir bamat§ für Bloßen ©in=

foÖ gatt, unb je^t jur 2Bci{)rl^eit njirb. 33alb njerbe ic^

mit ber nöt^igen (Sint^eilung fertig fein, um fie, foBalb

e§ not^ig ift, anVü^iben 5U fonnen. 34 wünfd^e ni(^t§

me^r, oI§ ba^ ba§ 3^^Pitut burc^ vereinte 3:^eilna^me fo

»iel innern 2ßert^ erlangen möge, at§ man nur ijerlangen

!ann. 5tn ber gutgemeinten Stn^eige im S^t^öigensBIatt

ber % 8. Q., wo »on einem Botanif(^en unb öconomi^

f(^en ©arten gef^ro(^en njirb, ^aBe ic^ feinen 3Int^eir,

ba i^ fi^on im »origen ©ommer bie @^re ^atte, 3^nen

5U melben, ba^ §u bem le|tern ^t^td ein größerer pa^
erforberlid^ fei.

ßängft ttjürbe x^ ^^t\m f(^on mit einem ©jem^rar

meiner 9^aturgef(^ic^te aufgen)artet ^aBen, trenn nur bie

StBbrütfe ber legten ^u^fertafeln , bie »ermut^Iid^ no(^ in

iD?ain§ liegen, a6geliefert njären. SBenn ifS) fie uBerfenben

fann, werbe x^ gugleii^ bie ©attungen anzeigen, Bei benen

extreme SSergröJerungen ober SSerfümmerungen gewiffer

%i)dU unb Organe Bemerft werben.

3Kit innigfter SSere^rung unb 3)an!Bar!eit Beharre i^

(Sw, §o(^wo^lgeBornen ©gceßenj

untertl)äniger Wiener

ßtJin^ am 19. Januar S3atf(^.

1790.
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6a

l^rmt paler Jfrait^ Jäokll iw glün%n.

S)cn 26. 5luguji 1788 in 3Künrf)cn.

©eftern frül; ^atte t(^ bie ©itabe, ©einer ®ur(i)laud^t

ber grau §er§ogin ^ 5Q?utter *) in ber ©atlerie t)on ®e=

tnälben in bem §ofgarten meine 5Iufit5artung gu machen,

©ie ttjaren oon 3I)rer §ofbame ne&ft DBrift^ofmeifter, bann

bon bem 5prcu|ifd)en §errn ©efanbten unb bem §errn

Dfcriften DDn §o^en^aufen Begleitet, ©ie njar fe^r gnabig,

gütig unb l^eraBIaffenb gegen mi(^. 3(^ finbe in il>r alle§

biefeS »ereint, nja§ ©ie mir immer »on biefer »ortrefflii^en

gürftin fogten unb fc^rieBon. ©te Befi^t neBft »teler ^ennt*

nij ber 9)?alerei eine £unftlieBe imb forf(^enben S3li(f Bei

jebem ©emälbe, ber felBft Bei £ünftlern fo oft »ermißt

tt)irb. ^a§ gräutein »du ®ß(^^aufen gaB mir Sl^ren lieBen

SBrief. — ®ie gürftin fragte mic^, oB i^ Um S3e!annte

in 9?om ^ätte. ^Wun finb faft aUe aBgereift Bi§ auf brei

ober »ier, tjon benen mir gw^ei am bienti(^ften bäud^ten,

fo ©eine ®urd;lauc§t wja§ ju Befehlen Ratten, 3l(eganber

SCri^^jel, ein 23ilb^auer, ber je|t in ^preujifi^e ©ienftc

Hritt, unb ba§ anbere ift ^ecfert, ein £ünftler »on ßa=

meen, auS bem ©eBirg au§ ©ac^fen geBürtig. gräulein

»on @D(^^aufen na^m 5n?ei iSrtefe »on mir an fie mit, tt)o

[^ ben ttja^ren S^Jamen ber JReifenben ni(^t Befannt machte,

bieweil fie auf 3töliänif(^em Soben in bem ftrengften 3"=

cognito fein »oKen, tt)el($e§ aBer gar nii^t mögtii^ ift;

benn e§ ift tjerrat^en, el^e f{e t)inein!ommen, unb jubem

i^r ©efolg, bie ©m^)fel)tung6Briefe an 23erni§, ©anto

) Die auf ber SReife na<!^ Stallen Jegtiffen toar.
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ßrocc, SÄejjomco unb biefc Raufet iuerben e§ 6db !unb

machen.

®te grau ^ergogin BItefc o^ngefd^r hxB ^alB 2 U^r

9^a(^mittag§ in ber ©ollerie, wo fie ^on bem ?preujif(l;en

©efanbten, §enn ©rafen »on 23rü^I ©jceKenj, unb bie

gräulein »on bem §errn DBriften »on §o^en^aufen §um

SBagen Begleitet ttjurben unb §ur 2:afel fuhren. 3(^ ging

um 4 ^fJai^mittagg luieber ^in, unb geigte i^r einige St^i^-

nungen, bie i^ren ^tif)en 23eifaU erhielten, ja fie ^atte bie

©nabe, fie gnjeimal ju Beftetten *). ß§ njar s^jg^^i'^ c^"

Del^orträtmaler in bem 3^"^^^^ ^it feinen ©emälben unb

ein 9}?iniaturmater ijor ber St^üre, -—

(Bß \mx ein fatale^ Setter Beim §ierfein biefer l^o^en

D^eifenben, Befonber§ ben legten ^ag, ba fie ^ier n^ar.

(S§ njar Beinahe 5 tl^r 9^a(^mittag0 unb x^ fa^ feinen

3Kenf(^en toon bem 5lbet ba. 3(^ tou^te nii^t, oB ic^ e§ rei^t

madjte, aüein i^ unterfing mid), ba§ 5Intiquarium ju Be«

fe^en i)or§uf(flogen. ®§ njurbe angenommen, @ie \oo^n^

tcn im golbnen ^irf(^, alfo voaren n)ir in einem ^ugen^

Btiä in ber ^Refibenj. (S§ würbe oon allen Bewunbert,

wegen ber Slnlage üBer^au^t, unb ein fc^Iafenber §ercule§

al§ 5?inb, ber fo f($6n ift, ba§ i^ Be^au^te, er !ann in

jebe§ 3}?«feum in S^olien gefegt werben. (Sr tft gan§

»ortrefflic^ ; man meint, man muffe ben 3}?unb be§ lieBen

Sungen füffen unb man fe^e bie S3ruft atljmen. §ier wei^

!einiD?enf(^ ba^on; civiä) ^aBen fie nic^t einmal einen ®u§

*) 2)er ^erjog l^atte jtoßlf 3eie^nun9en bei ßoBell befteHt. Slm 27. October

fd^reibt ÄobeK, bie fe^? bamalS tooüenbeten l^ätten ber ^erjogin Ttuttti

awgnel^tnenb gefaHen, unb fte l^abc gejagt, fte tooHe nod) benjetben Slag

il^retn ©ot)ne jd^relben, ba§ bie 3si«^n"n9c»i f"J: fic feien, inbem fie be;

mittt: „^^ fantmle 3ei^nungen unb mein ©ol^n ^pferfti^e."
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batjon, ttjo bie ®t)pfe für bte S^tc^nungSafobemte finb. (5§

finb. nü(^ tocrfc^iebene <Sa(^en ba , aEein nic^t »on biefem

®ewi(^t. ©eine ®ur(^Iau(^t hielten fi(^ eine 5t entließe Seit

auf unb Betrachteten aKeg fe^r aufmer!fam. ©ann mürbe

oBen eine golge ber reichen ^itnmer, nefcft bem fcefannten

reichen S3ett i3on 26 Zentner geftidtem ©olb fo Bef(^aut,

tt)ie e6 fi(^ gepret, unb am ßnbe bie 5l}?alereiganerie in

ber S3urg Betrachtet. Mein e§ «jar f(^on §u bunfet, um
fennBar, unb faft S'Jac^t, al§ man in bem @aft^au§ am

gelangt tt)ar. — §eute frü^ finb fie f(^on aKe auf bet

?Reife nai^ 3nn§Bru(! Begriffen *).

©er §err ijon 3tn^of ift tobt**), ba§ vuerbcn ©ie

tt)o§l tt)tffen. (Sr tt)urbe auf ben ®eBrau(^ ber falten S3äber

ber 3far täglich Beffer, fe^te fi(^ aBer eine§ S:ag§ auf

einen ©tu()I unb ftarB in Qdt »on ^mi ©tunben. ©ein

) Sltn 4. ©eptemter erhielt ÄoteH einen Srtef auS SBerona »ont Äamntcrl^etm

»on einftebel, teorin btefer il^n einlub, na6) ÜRallanb ju fommen, um bie

^erjogln auf il)rer 9ieife ju fccgleiten, ba ber Äünftler, ber mit i1)x gereift,

. nac^ ber «S^toeij fid^ ju begeben genßf^igt getoefen; aber Äranfl^eit l^lnberte

{i)n, biefer el^rentooITen ©inlabung ijolgc ju leiften.

••) ©er ©d^toager ber grau »on ©tein. 2tm 8. 3uli l^attc Äobetl gefd^rieben

:

„Den §errn t5on Sm^of, fo ftd^ eine3eit lang f(f)on ^ier aufhält, ^abe i^

bie e^re ge'^abt fennen au lernen. e§ ift ein ÜJ^ann, ber toicteg gefeiten,

fel^r fanfteg 6^aracter8 ju fein fc^eint, unb fe'^r, tüic er flogt, an SSdftems

mungen in ber Sruft, ©(i)h)inbel unb 3)lcIan(I)orie leibet; bod^ befinbet er

^6) feit einiger 3«^* beffer, unb bie Suft t^ut il)m l^ier gut. (5r ift fel^r

befc^äftigt, fo toiel eg feine ©efunb^eit juläfet, im üWalen, unb ^at ein red^t

fd^i5ne8 unb gefäHigeg ßotorit, toie ©ie felbft hjiffen »erben. 2lud^ l^at er

bag ^Porträt nad^ ber Statur bom SSaron @'6^ (bem ÜRaler) gemalt, hjeld^ci

fe^r aufgefallen ift. ©r njo^nt bei ©arti im ^ofgarten, toeld^eg ein alter

Stalianifc^er luftiger Äaffecfieber ift, unb gel^t ba aud^ in bie Äoft, ber il^n

»ei^ lad^en s" ntadfjen, unb too er ganj nal^e an ber ©alterie ift. Sffiir

l^aben aßerl^anb ©ac^en toon i^m ge'^ört, baff er 30000 Heine S^aler für ein

einjigeg ÜWiniaturporträt in Snbien befcmmen," »gl. Änebelg 33rief»ed^fel

mit feiner ©d^njefter ©. 83 f.
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au^erorbentltd^ feltfatner 3#^"^ W^^ ^^^ bcrü{)mteften

Sler^te (benn fie ^örten »on einer SWiÖion; bte er tjon

§afting§ fcefommen) aufmer!fam gemacht, ©ie glaufcten,

bo i^m bie rc(^te §anb ein njenig ouffi^woH
,

je^t tüäre ber

geinb fid^tbar unb mit ^y^amen ju nennen ; bie 23rufttt)affer=

fu(^t ^iejcn fie i^n, ^o§ njoHten ©ie au§ bem gunbamente

vertreiben, unb Ratten fic§ ben anbern ZaQ tjorgefe^t, i^n

an^ujQ^fen, aüein er entf(^(ü|)fte i^ren barbarifi^en ^än-

ben. darauf nannten fie ein gro^ 3J2ef}er, f(^nitten i^m

ben S3ouc^ ouf, unb fanben i^re langen SD^ren; benn er

:^atte einen £or^er, um 5D?et^ufa(em§ Sllter ju erreichen,

nur bie ßunge ttjar i^m angen?a(^fen. @r ^aik no(^ m-
nige Slugenblicfe »or feinem 5tob ben Dbriften t)on §o^en=

Raufen gebeten, ber (Sjecutor feinet ^eftament§ ju fein,

unb biefer n)irb nun bie§ ©efc^dft »oöenben. —

^n fofratfe %. M. §mmx.

IJena^ ben 15. SDecembcr 1788.

Sßon ®tt).' §o(^mol)Igeboren finbe x^ mi(^ mit ^ero

geliebteftem ©(^reiben beehret, unb bonfe x^ f(^utbigfter=

ma^en für bie mir borin mitget^eilten fe^r angenehme

9^a(^ri(^ten , nur bebaure \S), bo| «Selbige i?on bem au(^

aü^ier feit 3 2Bo(^en an^altenben ftrengen grofte fo fe^r

incommobiret werben, mir ma(^et ba§ t)on 3^ro ^nrd^?

Iau(f;ten gnäbigft guget^eilte §oI§ benfelben ertröglic^, ttjie=

tt)o:§l bie genfter jcfet um 2 Ul)r mit auffc^einenber ©onne

nocT; ni^t aufgetrauet finb. 5D?ein 9?eaumririf(^e§ 3:§ermo=

meter fte^et auf 6 bi§ 7 ©rabe, bei 3§nen toirb e§ wo^l

no(^ tiefer gefaden fein ; bennod^ machen bie ^ier ange!om=
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menen 9?eithmftter um 5 tl^r ouf ber 9?ettBal§n i^re ^n\U

f^rünge. ^a§ 3Serne^men uon ber ^urc^Iauc^tigen grau

§er§ogin Stmalie fortbauernbem ^öi^ften 2Bo^l6efinben tu

9?om, ttjte auc^ ^ero gnäbigftem ^nbenfen mciuer SBenig^

feit, ^at m\^ fe^r erfreuet. (Sn?. ^oc^ujo^tgefcoreu Bitte

i^, ^DC^ftberofelBen meiner untert^änigften ^etjotiou ju

»erfi(^eru, unb für bie gnäbigfte ßiulabung meine untere

t§änigfte ©anffagung aBguftatten. §ätte ic^ 20 ober nur

12 Sa^re gurucf
, fo UJoHte id) m\^ fogleid; auf ben 2ßeg

machen, um 3f)ro ®ur(^Iau(^ten in SHom untl)ertpnigft

aufzuwarten, unb aöbar meiner geringen £enntni| bie

n)i(^tigften S3elel)rungen i)inju§ufe|en , biefe6 n?ürbe \6) für

meinen eru)ünf(^Ii(^ften ©lütf^faE f(^ci^en; ja ic^ iüürbe

bergleic^en Bei guter ©ommerttjitterung unb in ®efe0f(^aft

§u wagen, mic^ felBft noc^ je|t in 9Serfu(^ung fe^en. ^er

gnabigen grdulein )ion @ö(^{)aufen uub bem ^ammerl^errn

»on ©infiebel, wie au(^ ben §errn (Sonfiftorialratt) ^erber

Bitte i^ meine§ ergebenften 9?ef^ecte8 ju ijerftt^ern. (Bß ift

mir fe^r lieB §u tjernc^men, ba^ beffcn 9Serbien[te m^ in

Stauen gehörig er!annt werben, unb i^m bie §od)fd;äfeung

ber bortigen ^oBen ©eiftlid^feit erWorBen r)aBen; imgleic^en

boj i(^ einen ^Tuffa^ ticn SlÖörtcrn, wel(^e i^ in einigen

afiatif(^cn <Bpxn&)Qn ^u ex^alkn wünfc^e, üBexfenben bürfe:

iä) ^aBe i^n fogIei(^ angefangen, er wirb aBer ättia^ au§-

gebe^net werben. 3d) ^ege baBei ni(^t bie 3}?einung, ba^

fi(^ afle Sßörter werben üBerfe^en laffen, fonbern nur baj

man biejenigen, welcBe beffen fd^ig finb, barunter au^fu-

ö)en fönne: Sßölfer, bie ©c^rift Befi^en, ^aBen atte einen

gewiffen @rab ber Sultur unb Sßiffenf(S^aften : biefen ju

Beftimmen, ift bie ^enntnij i^rer Bpxa^cn, unb berfelBen

©inrid^tung, fet)r bienlic^; biejenigen, wel($e fic^ nic^t mit
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^IBjie^ung ber Söegriife Bemühen, l^aBen au(^ ttjenigc S8e=

bürfniffe, fönnen bo^er an^ nic^t üiele Sßörter ^aben;

onbere brücken uiele i^rer S^een t^etl§ bur(^ 9SergIei(^un=

gen, uttb t§eit§ bur(^ Umf<^reiBungen au^ , eigentpmlii^e

Sßörter entfielen au§ ber öfteren Sßieber^olung ber ©e-

banfen ic» ©oBalb ber 3Iuffa| geenbiget tft, werbe ic§

®ero güttg[ten ©rlauBni^, i^n gu überfenben, mi(^ fcebie^

nen. ®ie Hoffnung, ©w. §o(^iüo^tgeBoren nefcft bem ©e-

^eimenrat^e tJon ©oet^e näd^ften aö^ier mieberum auf^

warten §u fönnen, tft mir fe^r angenehm. —
P. S. ©er §err §ofrat^ ßober lä^ \\^ S^nen ge^

l^orfamft em^fel)len, unb Bittet, ber ©e^eimerat^ woHen fo

gütig fein, Bei ®ero UeBerfunft i^r 3J?icro§co^ o^nf{$n)er

mitjuBringen *). 3(nBei ge^et bie @^^gf(^ac^telj i^ wünfc^te

barin no(^ mehreren ®^p§ (welcher ^ier nic^t §u ^aBen ift)

gur iÖiaffe ermatten §u fönnen, um im ©ro^en bamit einen

9Serfu(^ gu machen.

70.

JJfM, bcn 19. geBruar 1789.

©tt). §o{^tt3o§IgeBoren gelieBtefteS ©c^reiBen ^at mir

bie angenehme SSerfii^erung t)on ©ero feit^erigem 2ßo^t=

Befinben erfe^en Taffen; ©ero gütigem 33efe^Ie gur golge

werbe i^ neBft bem §errn §ofrat^ ßober bie @^re ^oBen,

*) Sgl. oben ©. 122.

**) Änebel? Stnfrage an Süttnet toat toetanlafet burd) ben bon ©oet^e int Wen
cur mitget^eitten 23tief, bur(fe ben jt(i) Änebcl »erlebt gefül^U l^atte. 2JgI.

§. 35ün§er „greunbegbUber au2 @oet^e3 Seben" ©. 494 ff. ©(j^iUer imb

Sötte ©. 258. 268 f.
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an fünftigem ©onntage oufjutcarten ; bte »orgefattenen M^
Haltungen be§ Ie|teren »erurfa(^ten , ba^ foI(^e§ ni(i^t in

»ortger 9[Bo(J;e gefc^e^en ift, wel(^e§ i(^ ba^er gütigft ju

ent[(^ulbigen Bitte. ß§ ift mir licB, baf (Sw. §o(^tt)o:^t5

geBuren au§ ben erl^altenen 23üc§ern einige Erläuterung

ber ^^änontenen be§ le^teren gro[te§ gefunben ^a6en.

3c^ Bin mit S^nen fe^r bafür, ba^ man fi(^ »on ber 9'^atur

felBft BeleBren laffe, uub bie SBeife i^rer SSerrid^tungen

nit^t in feine ^^^ot^efe jttjingen «jotte, fonbern i^r nur

a\i\ i^rem fe^r einfachen unb anmäf)Iic^en ©ange anfmerffam

mit feinen ®eban!en nac^f^üre. ©oI(^er majen finbet ft(^

ein ben 5llten fe^r Be!annte§ pffigeS (fluidum, ni(^t li-

quidum) SBefen, njel(^e§ fie 5let^er nannten; biefe§ fonnen

bie Steueren au(^ nit^t leugnen; bamit fii^ aBer ja ni(^t

bie 8ogoma(^ie, unb mit i^r ber ©toff §um ©ejänfe tier^

liere, l^aBen fie e§ t§eil§ mit mancherlei anberen ^amm
Beleget (tjon t»e((^en mir ber Si(^tftoff no(^ ber ertraglic^fte

gu fein f(^einet), unb t^eiI6 fe^r to'ermelfättiget. ^iefe§

einfa(^e pffigc SBefen erfüllet tjietleic^t ben ganzen SSelt*

räum, unb burc^bringet au(^ bie fefteften £or;3er, unb

machet in il)nen einen S3eftanbt^eil au§. G§ ift niemals

in einer »ööigen SRu^e, unb oBglei^ bie ©efe^e feiner Söe^

ttjcgung eigentlit^ Befannt no(^ ni(^t re(^t finb, fo äußert

eS bo(^ fein 2Sermögen burc§ ®urc^ftromen , ©to|en, Sin*

gießen unb S3ilben; e§ ift Beftdnbig im Sßaffer, unb machet

mit felBigem »erBunben bie 2(t^em§luft, fo njie mit bem

üiel leichteren BrennBaren SBefen bie ^l)logiftif(^e ßuft au8;

im SBinter wjirb e§ ttjegen ber fc^rägen 9^i(^tung ber Erbe

bur<^ bie SBirBelung ber ©onne Bei un§ ni(^t fo fe^r an

biefelBe gebränget, fonbern ftromet gro^ent^eil§ barüBer

njeg, ba§er ber groft; in bem erwärmten 3^^^^^ S^^^^
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\f)x 2BtrBeI x>on unten na^ oBen, U)enn mon batin ein ßtd^t

on ber-9lt|e ber S^ür C)ält, ergikt fi(^, ba^ bie gtomme

beffelben, unten einiijcirtg nnb oBen augnjärt§ fic^ Bieget,

in ber SKitte oBer am ©(^(offe gerabe üBer \i^ ftel)et;

im (Sie fottjo^t al§ eingenjei(^ten ©amen ift e§ mit f(^Iei=

migen unb fetten ^^ei(en uerBunben, unb formiret barin

eine 33Iafe; bie fernerhin ft(^ in 9Jo^ren ausBreitet, ba-

bur(^ enbti(^ ganje ©eftalten entfteC^en; ber 2)unft in ber

ge^tl^eten ©tuBe Befielet au§ reinen (limpidis) .2ßoffer=

Blä§(^en unb $I)togifto; tüie biefer bie froftigen genfter=

f(^eiBen Berühret, erftarret er baran, unb ber barin mt^cd-

tene ^etl;er treiBet fein Söilbung^f^iel , in mani^erlei @e=

ftalten, bie aBer iücgen 5!}?angel be§ 9Serf(^luffe§ unb an=

berem jur B^^wgung erforberlii^en , fein ro^rigeg @eti>eBe

au§ma(^en, fonbern nur in %la^^ ge^en, unb ou§ 5tn^ciu=

fung ber 58Id§(^en an einanber Befte^en. ®iefe§ gef(f)aB Bei

mir in bem ftrengften grofte t)on unten m^ oBen §u, unb

fteKete auf 33ergen ftel)enbe ^almBäume uor, welche \i^

altmä§ti(^ uergröferten , unb i^re ©tämme erBaBener V)?uv-

ben; id; l)aBe ba§ SKicro^co)) baBei angenjenbet, unb ge=

fe^en, njie aöeö suging.

SBir erlauBen un§ ^ier folgenben feltfamen ©rguj be^

lei^tobfieBjigjä^rigen @reife§ üBer fein ßeBen Betjufügen

Senes cum multa sint experti, demum repuerascunt,

Ego senex factus nunc, grammaticalia tracto

;

Juvenis multa luli fecique, sudavi et alsi,

Mediaque ad discendam veritalem quae sivi:

Linguarum cognilionem ad hanc finem utilem ratus

,

Operam ipsarum studio dedi, et spe non sum frustralus.



148

Una gens probe seit, quod alteri plane ignotum;

Comparatio sermonis unius, menlis indolem alterius delegit.

Provecliore aetate, mundum contemplans, pericula*) feci;

Peregrinans nisus sum , mediam tenere viam securam.

Privatim operanlis Status me semper arrisit;

Libertate fruitur, et paucis potest esse conlentus

,

Munera ipsi non imponunt onera, quae libito obstant,

Si necessaria modo adsunt , superflua non curat.

Voluptates comitantur dolores, divitias curae,

Superbia mores mutal; aequanimitas cuique tribuit suum;

Gloriatio est vana, forlis suo damno , fortiorem reperil.

Animus tacite pascens
,
plus habet cibi, minus rixae,

ütilia agendo ad finem usque, qui bene latuil, vixit bene.

Nunc fruor quiele optata ; haec otia mihi fecit Augustus,

Carolorum magnanimitate virlutibusque singulis eminens**),

Maecenatum ipsius memoria, semper mihi recens erit.

Clementissima Mater nobis est summum terrestre bonum,

Serenissiraae Regentis gratia me penitus sibi obstrixit.

Augustae prosapiae salus spem subditorum fulcit.

Devotissimus mihi manebit animus, pro omnibus benefactis.

Haec sensi plus septem et septuagenarius caelebs,

Liberlalis amator, a cullu Liberi Venerisque liber,

Cui desunt liberi, quorum loco ipsi libri utiles adsunt.

Veneror valde virtutes alterius amabihs sexus;

Venustas animum movet ; Cupido non pingitur barbatus,

Amor exstingui potest, amicitia vero longius durat,

nie tegit mendas, haec placide detegit eas amico.

*) Darübet gefi^rieben tentamina.

'*) Stm SRanbe ftnbet ^<i) ber ^vi\a^ : Caroli magni , magnanimitate. IVti,

jurisprudentia. Vti, virtute heroica. VIti, dementia et pla-

ciditate. Brunsvicensis , amore patriae.
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71.

^on (fratt^ fcatilt *).

a Naples le 12. Novembre 1789.

J'ai ete enchante, Monsieur, d'apprendre de vos

nouvelles par Madame la Duchesse de Weymar et

par Monsieur Herder. Je suis extremement sensible

au temoignage de souvenir que vous m'avez donnö,

aux compliments qui m'ont ete faits de votre part.

Je vous prie d'agreer mon remerciement et Tassurance

de mon altachement le plus inviolable.

Dfes que j'ai scu que Monsieur Goeth etoit ici **),

j'allai le trouver pour scavoir de vos nouvelles et

de Celles de nos amis d'AUemagne. Je Tavois beau-

coup prie de vous assurer lous de mes senliments.

J'ai trouve le grand homme si froid avec moi, si peu

parlant, que je n'ai pas eu avec lui le plaisir que

je me promettois d'abord de leur amitie; mais il a

bien voulu se charger de parier de moi ä mes amis,

dont il appris une liste. Je conserverai toujours,

Monsieur, le souvenir le plus precieux des person-

nages des grands hommes dans les lettres dont j'ai

6te si bien accueilli dans votre palrie. Je regreite

ceux que vous avez perdu depuis mon depart. Sul-

zer, Moses (Mendelssohn), Jerusalem, SoUikoffer,

Gesner sont bien difficiles ä remplacer. Je vous

*) 35gt. äu oben SBrlcf 18 ©. 41. 1785 toax er ©efanbifd^aftSJecrctär in 5«ea|)et

getoorben. ^n ben fotgenben S^^i^ftt befleibete er bic bebeutenbften ©efanbt«

jd^aftgpoften in Stalten. 1801 »arb er betootlmäditigter 3Jiinifter in 9tom,

ton tt)0 er im ^vli 1804 abberufen »urbe, (5r [tarb am 10. Dctober 1805.

**) 3m Sa^re 1787.
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prie en gräce quand vous en trouverez l'occasion de

me rappeler au souvenir de ceux qui nous restent de

le beau siede de la langue Allemande, a Gleim, Visland

(sie), Nicolai, Engeln (sie), Ramler, Herder, Busching,

Weiss, a l'auteur de la traduction des nuits de Young

et du poeme Anglois de Leonidas. Surtout ä Zimmer-

mann, Medecin d'Hannovre, que j'aime exlr^mement,

mais auquel je n'ai pas donne de mes nouvelles, de-

puis que nous nous sommes quitles ä Getlinguen *),

parceque les vicissitudes de ma vie m'ont toujours

distrait et eloigne de faire ce que je voulois.

Je vous lelicite, Monsieur, d'avoir quitt^ toutes

les chaines, et de la vie tranquille et libre que

vous avez embrassee. Mon emploi ä Naples est

löger et faeile. J'y vis depuis qualre ans ä peu pres

comme vous faites a Weymar. Ce beau pays invile

ä la paresse, au doux repos. Je m'y abandonne

Irop, je ne fais plus que vegeter. J'attends le mo-

ment de pouvoir revenir en France oü la vie est

si piquante et active, surtout aujourdhui. J'embras-

serai toujours autant que je le pourrai desormais le

genre de vie le plus paisible. Toutes les passions

sont eteintes. Je n'aime que le repos.

Junker ä qui j'ai donne ä Paris mon manuscripl

de la traduction que j'ai faite ä Volfenbutel sous les

yeux de l'auteur de la dramaturgie l'a fait imprimer

ä Paris il y a cinq ans. Vous en aurez eu des exem-

piaires en AUemagne? en a-t-on dit quelque chose?

J'ai SQu que Ramler avoit fait imprimer ä Berlin

*) Viil «US ^etttti 92a(^la| U, 330.

10

• 1
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«»-

la traduction de ses poösies que j'ai faite avec lui.

J'aurois desire d'en avoir un exemplaire. — Je

voudrois relire ma traduction oublieö*).

— Je n'ai pas suivi le cours des progres de

votre nation depuis que les affaires m'ont arrache

aux etudes de belles lettres. L'impulsion generale

de notre nation pour la liberte que les oppositions et

les Obstales fait degenerer en fanatisme, fait naitre

un nouveau genre d'ouvrages et d'ecrits oü le genie

FranQois se developpe sous un nouveau jour! Que

pensez vous de nos affaires en AUemagne? dans

quelle etat jugez vous que soient les votres? Le

fanatisme des Fran^ois si continue, ne s'entendra-t-il

pas.au loin? L'AUemagne se trouve eile meme ä

une epoque tres interessante. Qui sera empereur?

comment finiront la guerre allumee, les troubles qui

mena(jent? Nous ne voyons ici aueune des vos

gazettes. Marquez moi un peu ce qu'on dit chez

vous. J'ai grande confiance au jugement des Alle-

mands. —

72.

jJtntt^ Den 28. i^cBruar 1791.

<£ie ^ätkn mir [(^njerltc^ eine größere greube machen

fötinen, fcefter, »ere^rungSnjürbtgfter §err 5D2ajor, ol§ bie,

weli^e mir 3|r 23rtef »erurfac^t ^at. gaft glauBte x^,

bo| ©ie rat(^ unb imfer arme§ ^ma gan^ »ergeffen Ratten.

•) 2J9I. 06m »rief 27.
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2)a5 e§ S^nen ttJol^I ginge, tunkte t(^ »on unferm §errn

©e^eimerat^ ijon ©oet^e, Bei bem i^ mii^ fef)r oft um
©ie erfunbtgt ^aBe; 3^nen §u f(^ret6en oBer i»agte i(^

ni^t, mil i(^ ni(^t tüujte, oB ba§ alte 3ena mit feinen

veralteten 50^ufen 6ie no(^ intereffirte. (£ie ]§aBen mii^

nun gang überzeugt, baj ©ie 3^re ©enjogen^eit gegen

un^ no(^ fortfe^en, unb bo§ «Sie au(^ mir e^ nod) erlau^

Ben, auf 3^^ 2BoI;tn)otIcn Slnfprui^ ju mad^en. SJ^efimen

©ie bafür meinen leb^afteften ©auf an, unb erfüllen ©ie

Balb unfern f^er^tK^en 2öunf(^, ©ie n?ieber t)ier ^u fe()cn.—
3m borigen ^a^x^ Brachte i(^ bie ^fingftferien niit

meiner gamilie in ©öttingen ju. SltteS tuar bamalg noc^

in gIoriBu§, tt)etl bie £önigU(^en ^rinjen ba njaren, Bei

tt)elf)en man \i^ in ber Zi)at njo^I Befanb» 3^6^ muffen

bie ©öttingcr fagen: Fuimus Troes! @§ mag bort nun

ftiller fein. Unferm (Si(^^orn ge^t eg, toie Biüig, gut;

bo(^ ^at er ni(^t ben ungeheuren 2())^Iaufu§ voie l)ier, weil

er bort mel)r kompetenten '^at — (Er ift mit ßeiB unb

©eele ein ©eorg - Sluguftaner. —
3n unferm ^ma fte^t no(^ aüe^ faft in statu quo.

2ßir ^aBen 804 ©tubenten, nämlii^ 390 X^eologen, 278

3uriften unb 136 SD2ebiciner. (S§ finb fel)r otel feine unb

tt)ot)IBaBenbe ßeute barunter. 2Dtr t)aBen jwei ©rafen,

©c^utenburg unb ®ür!I)eim: Beibe finb fleißig unb Brau.

23eibe ^aBe \^ in ber 2Inl()ro:|)oIogie ^u ^i^^örern. 3luf

Dftern fott ein ©raf ßaftett mit einer ftarfen ©uite l^er«

fommen, für ben fi^on eine 9^ei§e oon ^in^n^^^n gemict^et

ift. Unfer Goncert ift glän^enb, unb ba§ Drd^efter ift in

ber 3:()at gut Befefet. SfJat^ bem ßoncert ift aOtoedjfelnb

Söatt unb ßtuB, tooBei auc^ ©amen finb. ©er ßluB ^at

je^t eine gan§ anbere (Einrichtung. ©aS ßoncert ift oft

10*
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giemlii^ teer, weil unfre ©tubenten \i^ ben ©onnaBenb

5U 9^u| §u ma(^en ^Jf^egen, um bie ßomöbie in SBeimar

gu Befüllen. SSor einiger Seit tt)ar i^ mit ©rieSBac^ unb

©(^nauBert ba, weil wir bie SSedin in ber (Sntfü^rung

ou§ bem ©erait fingen pren wollten. @§ wimmelte bamal

»on ©tubenten in SBeimar,

SSor ein 5poar SSoc^cn traten mir meine ßanbSleute

in SHiga bie (S^re an, mir bie ©teKe be§ erften 5p^#cu8

in i:§rer ©tabt anzutragen. ®ie ©teUe ift gum SReicT;*

werben eingerichtet; i(^ \>exhat fte aBer bod^, weil i^ tjor

ber J^anb noc^ immer ein treuer 3cnaif(^er ^Patriot fcin.

3(^ Bin meinem SSaterlanb §war ^erjlic^ gut, weij aBer

boc§, ha^ e§ l)eijt: Patria est, ubicunque bene est.

Unb wenn e§ auc§ ni(^t bene ober optime in S^na ift,

fo ift e§ bo(^ nic^t male. ^ie§ ift »orerft genug.

3)?it ®rie§Bac§8 unb ©(^nauBertg ^aBen wir aöe

®onner§tag ein trängc^en. 2ßir f^jrec^en ba oft uon 3l§s

nen unb freuen un§ S^rer §Rü(f!unft.

3n unferm 3eua Blu^t no(^ immer bie £antf(^e ^^i*

lofo^j^ie. (Sie werben biefe§ unter onbern an^ au§ ber

SlUgemeinen ßiteratur^eitung merfen fönnen. §ufelanb ^eijt

nun Prof. juris Ordinarius honorarius, weil er einen

Slntrag nac^ Erlangen aBgele^nt f)at tlnfer DrbinariuS

©(färbt ift nun be§ ^eil. 91. 9?. ©beimann, woju i^n ber

ß^urfürft »on ©adjfen, al§ 3Sicariu§, fur§ uor ^^oreSs

f(^luj , auf fein Sln^alten gemad^t 'i^at ©tarfe ^at fi§ —
wie man fagt, mit feinem Söruber, bem $pa(^ter in D^^

mannftäbt — ein ®ut im ß^urfä(^fif(^en gefauft. §ofs

rat^ SßeBer, unfer ehemaliger 5lmtmann, ift tobt, unb bie

ßeute f(J§wä|en baijon, ba^ §err »on ©c^arbt al§ Stmt^^
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^au^tmatttt l^erfommen fott; 06 e§ aUx nja^r x\t, weij

3n biefem Sßtnter ^atte i(^ ttjteber ein ^jaar 2ßoc§en

lang unfern «gerrn ©e^eimeratf) »on ©oet^e unb Jperrn

2i^§*) ju ^w^örern in ber 3)?u§!ene:§re. Steine ^xapa=

rate ^aBen ft(^ etttjaS »erme^rt, nc^ me^r aBer meine

(^trurgif(^en 3n[truntente. ©te n^erben erf(greifen, wenn

©ie meine 9)?arter!ammer fe^en vverben. 502an(^e arme

^Patienten finb au(^ feit einiger 3^^^ gemartert ujorben,

aBer bo(^ mit bem ßeSen , ^
njenn glei(^ ni(^t mit Reiter

§aut, bat)on gefommen. 3n ben 2ßei^na(^tferien war

i^ in 9?uboIftabt, wo e§ aui^ etwa§ ju curiren gaB»

3n unferm 2}2ufeum werben ©ie mand^e f(^öne 3(cs

quifitionen, jumal au§ bem ©rjgebirge, pnben. §aBen

©ie ja bie ©ewogen^eit, unb faufen ©ie für un§ ein,

xtici^ ©ie un§ not^ig unb nüfeli(^ finben. ©ie werben

mic^ unb bag 3)2ufeum unenblic^ toerfcinben. ®i§^oniren

©ie üBer 100 Big 150 m^h, na(^ SBrem ©utpnben: fo

»iel fann i^ ouf ber ©tette ^erBeifii^affen. —

73.

^an gl. |. (i. I. gat«4.

^tna, ben 19. Sunt 1791.

®a8 Soeben 3^i^e§ ©eifteS, öere^rungSwürbigfter

greunb, mu| 3^T^ßni S3riefe üorau§gegangen fein. ®en

ganzen STag, BiS f))ät no(^ auf einer ©jcurfion, bie x6)

meiner ©efunb^eit wegen unternahm, f(^meic§eUe i^ mir

mit bem ©ebanfen, einen ©rief »on 3§nen §u finben, unb

) I)en bdannten 3"^««.
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fanb i:^n Bei meiner 3urü(!!unft \t>\xll\^, 3(^ barf ni(i§t

erft warten, m i^ ©ie felBft fe^e, e§ ift meine ^fli(^t,

btefe ttja^re fortbauernbe ßieBe fogIet(^ ban!Bar gu er!em

nen. §8on S^rem 9}2itleiben njar i(^ überseugt, afcer e0

in S^rem IteBen 23riefe gu lefen, war mir bo(^ no(^ tro^

ftenber. gaft fdjäme t(^ mt(^ auf einer ©eite, 3I)nen un-

angenehme (5m:|3ftnbungen erregt, ja fogar mii^ in ben

SSerbac^t eine§ ^ubringlii^en 5D?enf(^en gefegt ju :^aBen.

SlBer auf einer anbern ©eite war e§ (Gelegenheit, S^nen

einen ®an! me^r für bie Sleujerungen 3&re§ fo wert^en

®eifte§ (üerjei^en ©ie bem, ber ni(^t gern ©c^mei(^(er

fi^einen mö^te, ben gemäßigten S(u§bru(!) unb für S^re

ßieBe §u goöen; Ja id) ^aBe außer S^nen nur wenige, §u

benen fi(^ mein §er§ mit gtei(^em 3«ti^fl"fn wenben fönnte.

2Sag ©ie mir gur Stroftung fagen, ift HB auf ben 5punct

öon erworBenen SSerbienften »otte SGBa^r^eit, unb mit adem

i^ren ®ewi(^t gef^ro(^en au§ greunbeS 50iunb. ©§ ^at

mic^ fe^r Beruhigt, unb muß e§ me^r t^un al§ artig ge*

färBte Einhaltungen, bie fi(^ m^ Sahiren auf eine trau^

rigc Sßeife al§ ©eifenBIafen legitimiren. StBer e§ f)(\i mi(^

gefc^merjt, baß i^ md)t »orfic^tig genug war, unb 3t)nen

©elegen^eit gaB, ju gtauBen, al§ woEt' i^ ©ie gu einem

9Sorf:|jru{^ Bei ©ereniffimo Bewegen. ®a§ wäre gang gegen

meine Steußerungen , bie x^ '^fymx neuli«^ in einer glütfli^

(^en ©tunbe anB ber güKe meinet §er§en§ barlegte. 2ßie

wenig wäre i^ ^^xex ßieBe werti), wenn i(^ fie fo mißs

Brauchen, fo f(i)wanfenb mit i^r »erfahren tonnte !
— 3:^un

©ie ba§ ja nid;t, mein SlJ)euerftcr , i^ Bitte ©ie ^ergU(^.

(E§ würbe ni(^t§ Bewirfen, al§ ^^nm bie Unnane^mlic^feit,

einen läftigen 3)?enf(^en in§ SInbenfen geBracEjt gu ^aUn.

Vestigia me lerrent! 3^ ^«^ freili(^ im S^^^^e 85
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^offnung§Io§ , at§ x^ untoermut^et gu ber ©teile gerufen

tourbe, bte vi) feit jener 3^^^ ^^^ ^^^"1 ^i^ möglichen

(Sifer gu ternjalten gefuc^t ^aBe. 3(^ erhielt bie gJenfion

»on 150 S^t^Ir. unb 5ugtei(^ SSerf^jrec^ungen für bie Qu^

fünft; mit bem banfBarften ^ergen tuerb' i^ ba§, fo lang

t(^ ben!en !ann, ganj gett)i§ erfennen. 3(^ arbeitete unab^

(äfftg in Hoffnung Sefferer 3^^*^^^/ i^"^ f^fe^c ^i<^ —
Bei bem 5luftt)anbe meinet ga(^§, imb Bei bem ©c^ttjonfen^

ben meiner (Einnahme in giemli(^e ©(^ulben. — 9)2eine

SSorlefungen waren nur auf njenige eingef(^rän!t , unb ic^

BlieB ^ier ber SBiUfür meiner ^uprer üBerlaffen , oB fie

Brau genug backten, mii^ ju lohnen, ober ni<^t. iÜJan

antwortete mir nic^t auf meine beS^alB geführten S3ef(^tt)er=

ben. ©in gewiffer meiner §errn ßoHegen, fonft, unb »iel-

tei(^t je^t §um©(^ein, feftr für mit^ eingenommen, uerga^

\x^, unb geigte \\^ in einem fe^r f(^Iimmen Ci(^te. (S§

famen ^ükn, wo i^, um meine gamilie gn erhalten,

©(^ulben ma(^en mu^te, weil tc^ al§ e^rli(^er 3}2ann, oon

meinem f(^weren SSerbienfte, »or^er §unberte wieber Beja^It

^atte. ®er ©(^riftfteÜererwerB ift fo fi^wanfenb, al§

er für einen ilopf, ber na(^ wahren Qweden ftreBt, be^

müt^igenb wirb. 5llle§ ba§ möchte no(^ {)inge^en, fo wenig

erBauIic^ e§ ift. 5tBer meine ^ran!§eit f)at mi(^ für^ter*

lic^ aufgef(^re(ft, 3" fo ^i^^^^^ 'öage, wie bie meinige ift,

wären baburc^, unb wenn fie länger. anhielte, n\ä)t nur

meine wiffenf(^aftlid§en (Entwürfe gu ©runbe geri(^tet, unb

ba§ wäre wa^rli(^ ba§ ©eringfte, aBer bo6 ®IM meine§

ßeBenS, ba§ ®IM meiner gamilie wäre an ber SBurgel

untergraBen. (S§ Beffert fi(^ je^t etwa§ mit mir; gefi^ä^e

eS nic^t, fo ^ätt' x^ für bie §älfte be§ 2ßinter§ Dieüeii^t

rxx^i ju leBen. 2)2üjt' x^ mx^ üBerarBeiten
, fo ^interlicj
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t(^ »teÜetc^t ein treueS, BratoeS SSetB mit gttjei 5?inbcrn,

unb na(^ SIBjug meiner ©d^utben einige Jgiunbert, bie i^nen

lücber §um ßeBen no(^ ©terBcn bienten. ©ie !onnen ben*

!en, n)el(^e $rof^)ecte mi(^ feit fünf 9Bo(^en angftigten.

©0 totel bation, mein innigftcr toere^rung§tt)ürbigfter

greimb, 3<^ f^^^ ^^^"^ anbere Jpütfe für mi(^, aI8 bie

SSeränberung bc§ Drte§, unb i^ :§offe auf biefe ßrfc^ei^

nung. 3Kit ©(^mergen Vüürbe i(^ biefe uielgeüeBte ©egenb

Derlaffen, aBer i^ tt)ürbe e§ t^un, um grö^re ©(^merjen

ju »ermeiben. Um atle§ Bitte ic^ ©ie, ^iertjon niemanb

ettt)o§ §u fagen, ou(^ §errn ©e^eimerat^ uon ©oet^e ni(^t§

bo\jDn merfen gu laffen. S3etra(^ten ©ie atle§, waS ic^

fc^rieB, al§ §utrauli(^e .Iger^en^ergiefung eine§ greunbeö,

ja niti^t at§ me^r ! !
—

74

(^alberietl) ?) ben jweiten f^ciertag (ben 26. 2)ecemBer 1791).

3(^ ^aBe einige Socken !ran! gelegen — unb xoaB

mi(^ oft plagte, ttjar ber 2ßunf(^, S^ncn ^u f(^reiBen, ben

i(^ bo(^ in biefem SlugenBIidE ni(^t Befriebigen fonnte. 3^feö

ge^t e§ Beffer, unb fe^ne i^ m\^ m^ S3ett3egung in freier

Suft. ®iefe§ ^offe \^ Balb ju genießen; x^ will na^

SO?einingen fat)ren — unb mir Sßinterüorrcit^e unb geiftige

Sf^äfc^ereien einfammcin. 5tu(^ ^at ba§ 2BeBen ber iD?enf(^==

^eit etwas pfantere§, wenn man bie ©ocietät lange ent-

Be^rt ^at, unb eBcn au(^ weil bie SSer^ältniffe fo lofe

finb. S0?einingen, an bem wirflic^ noi^ unertauBt toieltoon

bem 5lBenteuerIi(^en unferer terfc^roBenen l§ofif(J§=:geiftti(§en
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SSorurt^eite tlzht, fann mt(^ Betufttgett; bieSmat wttf t(^

aBer bort eine ßomobie fel)en, unb jttjar bie ©onnen^

Jungfrau i3on£o|eBue, njortn ber ^erjog ben SfJoda f^ielt

3(^ ttjage je|o ni(^t über bie gjoliti! §u reben, we*

nigften§ ni(^t gu f(^rei6en. 5IBer leiben t^ue i(^ baBei, fo

»iet alB meine ©eete ©(^merj, ben i^r bie SSorfteKungS«

!raft giBt, faffen !ann! ®ie UeBel, fo biefe ?KeooIution

t>erurfa(^te, finb fo groj, bie je^ige ^olitxt fc^eint fo ijer*

wirrenb unb bunfel unb bie ße^rer ber D^ieijotution unb

gü^rer berfelBen fo Böfe 2Befen ju fein, ba^ \^ jefeo

immer me^r für(^te unb weniger ^offe. SBerben n)ir eS

erteBen, baf biefer $roce§ ber $D?enf(^^eit entf(^ieben tft?

Dber ift bie Sßett ju alt, um ton i^ren ©enjo^n^eiten

ju njeid^en, unb uerftattet ben ©terBlic^en nur Sßünfc^en

unb fc[;merj:§ofte§ ^äm^jfen nai^ gleichem ®enu^ be§ ^a-

fein§ ? 3n mir ^at bie 9?et)olution wenig geanbert, aBer

ic^ genieße mit SSergnügen i^re ge^^eimen SBop^aten, bie pe

in bie ©ocietät »erBreitet ^at ÜWand^eS UeBel, SOJac^t unb

©ettjalt, bie nur in unferer täuf(^enben, öorurt^eilüoden (Sin-

Bilbung ejiftirte, ^at fte erfticft! ©inen innern Sßiberwiden

gegen bie granjofen fü^Ie ic^ benno(^ unb ein f(^mer3f)afte§

iÜJitteib mit bem £onig. 5lBer wie fann be§ eingelnen

ßeibenben Bei ben bieten ßeibenben no(^ gebac^t werben?

2Ba§ werben wir nod§ o^^fern muffen, um griebe unb 9Ju^c

ju erf[e^en! —
^ie laue moraIif(S^e ßuft unb bie wenige ^äu§Iic^e,

gefeilige ©IiHfeligfeit war mir oft fi^merj^^aft; nur aB*

fi(ft?tofe ©efäüigfeit, reine unb t{)ätige Sßernunft finb bie

-tugenben , bie biefe ©lüdfeligfeit giBt. 23et JpcrberS ^aBe

i(^ bie genoffen! unb ba§ ÖeBen in biefem §aufe ift noc^

eine fe^^r genußreiche SSorfteKung meiner ©eele. —
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ScBen ©ie ttjo^I! S^re ©d^wefter gröje i(j^ ^erj*

lii^ft, grau ijon ©tein unb bie @ore'6, bie mir re^t

ttjert^ finb. —

75,

to gl. |. (B. I. SaH.

^ena^ hm 9. iOctoBer 1792.

©arf {(^ ©ie, uere^rung^tvurbiger greunb, ttjo^l

Bitten, ba§ Beifolgenbe ©jem^lar metner neuften ©c^rift*)

al$ ein Qä^en meiner ßr!enntlic§!eit angune^men ? SBenn

©ie ba§ t^^un njotfen, fo ift mein 2Bunf(^ erfüüt. 3(^ fonnte

uieteS üBer mic§ unb meine 5lrBeiten t)in5ufe^en, aBcr e§

f)&tte feinen '^md. SSon 3^rer ®üte i)erf^)re(^' i(^ mir,

ba^ ©ie mi(^ einigermaßen lieB Bel^alten ttjerben, unb baß

bie SSer^ältnijfe be§ ®eifte§ p unfrer Zuneigung auslangen

werben, ba bie übrigen »on einer 5trt finb, bie unter un§

bie 9fJebe ni(^t me^r »erbient.

3<^ barf 3^"cn nur fagen, baß i^ im Segriff Bin, bie

freie Statur meiner ©egenb mir genau Befannt §u machen,

i^re au§fü|rli($e ®ef(|i(^te §u fc^reiBen, unb etttja in brei

3a^ren bie erfte ©(^ilberung §u »erfu(^en. §ier fann \^

mi(^ am erften Beruhigen, unb werbe Don feiner galfc^^eit

gefränft ®iefe Statur ^ölt, iüa§ fte üerf^rit^t. ©ie war

meine erfte greunbin, unb ift »ieKeic^t meine le|te.

®aß i(^ einen ß^aracter Befommen ^aBe, barüBer

^aBen ©ie fi(^ gewiß gefreut; benn ein 3)?enf(^ o^ne ßfia^

rocter ift eine S^^ud in ber moratif(^en 2ßett. 5tBer baß i^

öot(enb§ gar ein Philosophus Ordinarius geworben Bin,

•) a5otanif(]^e Utttct^aUungen (1792).
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ba§ mu^ 3^re ^t^eitna'^mc an metner SSenigfett auf§ §ö{^fte

Bringen, ©o lange i^ ein au^erorbentIi(^er 3)2enf(^ war,

fiel i(^ 3§nen immer mit meinen au^erorbentlic^en ftreBem

ben 2Öünf(^en fcefc^ttjerli(^; je|t aBer fn^te ic^, al§ tt)enn

t(^ eine ©(^ale ber 3Sergeffen^eit ausgeleert ^atte, iuie

t^orid^t mein 33eginnen ttjar.

@ern mc(^te i(^ unferm §errn ©eBeimeratl^ ein

(Sjem^Iar meinet S3u(^e§ uBerfenben, aber teiber ift jttJts

f(^en 3^m unb un§ eine gro^e £Iuft Befeftigt, ©o mu^

au(^ mir bie gran§o[iy(^e Dffetjolution nai^t^eitig njerben,

unb i(^ ttjerbe, ttjie ©ie toiffen, immer me^r ü6er§eugt,

bo^ jene 23egeBen:^eit ben 5(bf(^eu atter guten 3J(en[(^en

»erbiene, ba fie mir eine tlnanne^mnd;feit toerurfac^t, —

76.

Won hmBtlhm.

$ma^ htn 4. BlournUt 1792.

3^re t^eure STntwort, »ere^runggnjert^efter greunb,

war mir SBalfam auf mein §au^)t. ^d) woüte 3^nen

mein fleineg ©efc^en! fo 6alb olB möglich üBerfenben, unb

i6) fd^rieB eben ju einer ^^it, ba mii^, ni(^t o^ne ©rünbe,

eine fe^r f(^timme ßaune anwanbelte. ©ie Ratten mir§

üBet beuten fönnen, wenn ©ie gewollt Ratten, ba§ füpe
i(^ ^inter^er wo^I, unb cBen barum fürchtete ic^ eine 9Ser:=

minberung ^^xqB alten 3utrauen§, ba§ i^ nur barum ge^

wij ni(^t gern vertiere, weit e§ t)on einem re(^tf(^affenen

3)?anne fommt, t)on bem ic^ mir, m^ fieBen 3«?)^^"/ ^^^

fagen mu|, ba^ er§ ift.

©lei^wo^t ^aBen ©ie mir Unrecht getrau, aBer i^

wiö üBer ba§, taa^ ©ie al§ greunb »on mir benfen
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wollen, nt($t mit Sinnen regten. 5tt(e§, toag ttjir tl§un, ift

©^jieltüer!, eine an ftc^ uniJoHfommene , !Ie{ntt(^e SIrBett;

einer !ontmt ttjetter, ber anbre bleibt me^r jurüt!. 3(^

meffe meinen 2ßeg nii^t, er gebort, baS weij i^, nic^t

gu ben njeitften; i^ fe^e nur immer auf§ 3^^^/ wnb ge^e

eBen, »ja§ bie güje vermögen.

3(^ Bin mit 3^nen uBerjengt, ba^ e§ anberS »erben

n)irb, oB ic^ gleich nic^t einfe^e, njie e§ anfangen unb

tt)ie e§ enben fann. 3<^ glauBe, ba| bie ®e(fe faden mu^;

benn fie ift §u aItmobif(^, ju ftauBig, gu löchrig unb njibrig

genjorben. 9}?ir njürbe fie ni(^t§ f(^aben, tt)enn fie BlieBe;

benn mein ÖeBen unb S^reiBen ^ot in biefem Zeitalter nichts

ijon i^r §u leiben. SlBer faft alle anberS Bef(^äftigte ttjer?

ben bur(^ fie Beleibigt. 3<^ \^¥ ^^ i^^^^" «"/ P^ »erben

üBer furj ober lang erftaren, i^re ©ebutb fei ju @nbe.

^e§ ©tauBe§ njirb§ biel geBen, unb man(f;e§ ^orceKain^

gefä^ mit ber fauBerften SJJalerei »irb ju Striimmern ge^n.

3(^ »erbe e§ nic^t galten; benn i^ fte^e ju »eit aB, unb

Bin §u f(^n)a(^; aBer i^ »erbe mi«^ freuen, »enn baS

»a^r^aft @ute trium^^iren fottte, »enn ic^ ge»ij »erben

fönnte, baf 2)?enf<^enDerftanb in »oller Sif)at ni(^t BIo§

ba§ ßigent^um einer f(einen, ^öt^ft feiten gur 2Bir!ung

fommenben 2tn§al)I fei. SIuc^ t(^ fönnte 3^"^" ^^^^ f^g^"

al§ fi^reiBen. 3<^ f^^^ ^^^^t ^^^ ^ie SCage ber SSergeltung

füüen aufgehalten »erben; meine 5lugen, meine O^s
r e n fagen mir ba§. 3^ ^^^^ß ^^^ ©^rac^e ber g^ro^^eten

unb @lei(^niffe ni(^t, unfer ßlima ift bagu ju vernünftig,

aBer 5U»ei(en t\)i\i fie ^ienfte. (Erinnern ©ie \\^ meiner

2(uferfte^ungggef(^i(^te , üBer bie »ir im ^amax mit ein^

anber f^jrad^en? 2ßie fa^ eS ba au§? unb »a§ ift in=

beffen möglich ge»orben?
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77.

i5aalatl)?n^ ben 6. Sanuat 1795.

Sfioc^tnolö meinen ©erjenSban! für bte Bei Sinnen unb

bur(^ ©ie fo nöp(^ angenel^m »erteBten fc^onen Stage,

bie mir nun an 3§rer ©eite fo oft üorfi^tteBen. ©c^on

freue \^ mi(^, fie Balb ^ier ju erneuern unb fo unfre

copula amicitiae immer mel^r ol§ irrupta ju fnü^fen, ba

ba§ felices ler et amplius fo gan^ mein ©inn ift *)

!

23eitiegenbe ©(^njebif(^e (Sstraijaganj^ßrlöuterung wirb

gett)i^ in 3lmalienö **) Greife intereffant fein, ttjenn ©ie

baoon »orlefen n^oUen. Smmer njoHen bie ©i^toeben SfJoHen

f^ielen. ©enben ©ie mir§ bo(^ Balb ober bur(^ unfern—
©oet^e jurücf.

©e^en ©ie mi(^, toert^er greunb, ber ®uri^tau(^tis

gen ^erjogin ju gü^en, em^fe^Ien mi(^ gräutein üon ®ö(^«

Raufen unb bem retjenben, nun ttjo^t wjieber oerfö^nten

9Jot^!e^t(^en ***) in specie, au(^ §errn »on (Sinfiebel jc.

3(^ ^offe e§ it>irb mir niemanb ungut fein, unb BefonberS

©ic, ebler 3}2ann, ni^t ? i^eBen ©ie infceffen voo^I, lucrejen

jutveiten unb ^jro^erjen pBf(^ er^olenb baBei — aBer ja

ni(^t gegrüBeltl —

*) Sögt. Hör. carm. m, 9.

**) S)er ^erjogin ülhttter.

***) ®ec ^ofbame gfräulein »on SBoIfäleel, jeit 1803 ©attin btg fpätern ^l^

niftet »on gritjc^.
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78,

$atiiail)tni ben 13. ^anuax 1795.

— §terBei 3^r (üBer[c|ter) ßucreg einfhueiten nur

mit meinen att^urein ))rofobif(^en toerunftaltenben 2lnflri(^en

5urü(f. Saiden ©ie nur ein Bi§(^en brüBer. ®er üSer^

Raufte, fi(^ S^nen emipfe^lenbe ©(^üfe *) ^at fo ijiele iöo=

gen ju f:|3annen, baj er nur einen St^eil ^erlu[triren fonnte,

unb ha^ üBrige Bi§ §u S^rer Baibig gIüiiU(^en 2lnl)erü!unft

iüerf^)aren muj.

@oetI)e jie^t erft morgen in§ B^U^, too bie Drben§=

commiffarien aB^ie^en; bur(^ bie glim^)[(i(^e 3Ibma:^nung

l^aten \\d) boi^ leiber bie Drben^bruber nii^t weiter ange=

geben, ©eftern '^Ra^t finb 6ei gi(^te unb 23re(^tel, ber

ju feinem ©lud in 14 STagen aBreift, genfterconcerte ges

wefen**). ^ettenberg mu^ I)eute lueg. —
— SKiffen ©ie ni(f;t, nj^nn iüieber Sieboute brüBen ift,

unb oB 2tmalien§ ^e^I(^en brauf ge^t, mii i^ f(^on mit

berfelBen engagirt Bim ©m^fe^len ©ie mi^, twert^er

greunb, bort unb ou(^ SBrer tt)ürbigen B^m\kx , auc§

Berbern (ber mir fc^rieB, er fei in unl^rif<^er Stimmung),

iuenn ©ie i^n fe^en. — Öober unb Sen^ em^fe^tcn fic^

S^nem — 9'Jun mu| i^ bo(^ ber guten grau i)on £äIB'

(^en bie SOlufi! mit bem SSeiw^er! f(^i(fem — ßr^eigen

©ie mir bie ©efäEigfeit, ba§ S3ü(^Iein an S3ertud; gu

fenben, ber meinen 23rief ba§ufügen unb adeS ttjegfenben

wirb. — 3ft <Sereniffimu§ nun wieber gndbig?

*) ©er fcefannte ^p^ilotoge , ber ^eraulgeter bec Sitcraturäeitung.

») »gl. ©oet^e'g SBerfe S3. 27, 47.
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79.

^an htmBdhm.

^ma^ ben 11. man ITOS. 5l6enbg 91/2 U^r.

ffta&i htm je^nten ßoUeö üon 8-— 9.

2Ba8 matten ©ie benn, mein lieBer Musis amicus?

2Ba§ mad^t bte eble .gyerjogtn 3tinolia mit i^ten geen unb

§err ^on ©infiebel, bem x^ m^\knß einiget mit^ut^eiten

^üffe ? ? ? ? Oft umf(^tt)eBt ©ie mein ©eift xinb mUk
©ie ^^ie^er loto, aBer ©ie folgten i^m nidjt; ber immer

jurücffe^renbe äßtnter mag e^er <S(^ulb bran fein» 2ßer=

ben ©ie nun no(^ x^or SDftern fommen ober mu| i(^ ©ie

bann aBf)oIen?

©ie erhielten wol)! jüngft bie 2tn§eige »on einer

8ucrejü6erfe|ung , aber felBft ber gro^e ©(^iUerer meint,

©ie fotten ft(^ baburc^ nic^t aBfc^refa laffen. 6(^üfc

ernjartet ni(^t§ @ut8 baoon; balb befommen ©ie beffen

§Recenfion.

5D?eine 3)2ufe :^at mir jüngft einen furzen, aBer ^erj^

liefen 23efu(^ gema(^t, unb gefagt, fie njürbe mi(^ nun

nic^t e^er al§ im ^pxii ober SKai n)ieberfe^en — unb fo

^arre i^ nun befto emfiger mit meinen — nebft ^ouBIi^

rungen — 10 (EoHegicn tägli«^ clu^.

^a^ ben Leitungen ^at SR^apd griebe gemacht; no(^

tt)ei§ i(^ nichts 23eftimmte§ baoon, fo fe^r i(^§ »Jünfi^te.

9'läc^ftenS mu^ ft(^ meine Söeftimmung aufflären, unb erft

in 8 obet 10 ^agen werbe i^ genjif loiffen fönnen, oi

i(^ im lieBen SSeimar no(^ oerweilen !ann. —
(Sm^fe^ten ©ie mi(^, wert^er greunb, ber ®ur(^tau(^^

tigen ^erjogin unb bem njert^en ßirfel. 3ftS' Vi(if)t, ba|
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bie 9)?abemoifetre 9Juborff *) na(^ften ©am§tag (©onm
aBenb) ^erükrfommt n)egen bcm fonntägli^en (Soncert unb

ipifenif? fo mxt ©ie [e^r widfommen fein. —
Xtnb n)a§ ma^t 3^re 2J2ufe, t^euerftergreunb? ©ie

»erfc^eu^en fie bo(^ ni(^t unb t^eiten mir bann balb i^re

^olben (Eingebungen mit? iDJeine legten Söriefe ton

S'Jeo^el f))rac^en nur Don rayon d'espoir, dignitö, loyaute

etc. -— 3<^ fcefomme bie 23riefe burc§ einen großen Um«

toeg, üBer Sßien.

©oet^e fc^rieB mir, meine ^jrofobifi^en ZaUti^n mx-
ben mit 3ierrat^en ebirt. 3tuf Stugufta'g **) SSerlangen ? —
(SBen i)at Sßoltmann bie SSorlefungen gef(f;Ioffen , lueil bie

©ironbiften n)ieber em^orfommen unb babur(^ neuer grünb-

lii^er ©toff §ur franjöfifc^en ^Reuolution unb '^tpuUit ge^

liefert luirb, ü6er ml<S)Q er na(^fte§ l)alBe Sa^r lieft. SSiet^

Ui^i ^at©ie ber i)^i(ofo))§if(^e ^iiffo^f ©üoern***) ^eute

Befui^t, mm er oor ber (Somöbte bort önfam. —

80.

1^0« hmBzlbtn t).

Frankfurt, ben 28. ^pxii 1796.

Empfangen ©ie meinen fceften ®an! für 3^r liebli(^e§

©(^reiben üom 15. Sf^jril, 3(^ ^atte f(^on »on ber ^oli=

*) ^erjcgtit^c ^amtnerfängetin , ^neBelS fpätere ©attln.

**) 5Der §erjogin gjiutlet, bie folc^e ©d^erge liebte.

••) 3. SBit^elm ©ütjern, geboren 3U Setngo ben 3. Januar 1775, JBereitg 1796

»arb er in SBerlin at§ Sekret am Äötnif(^en (B^mnafium angefteüt, fpäter

©taatlrat^, hsirflic^er gel^eimer DberregierungSrat^ unb ÜJlitbirector im

SKinifterium. 3lud^ hjarb er feiner auSgejeiti^neten ^)l^iIi)logif^en Äenntniffe

»egen jum ÜJiitglieb ber Slfabemie ernannt.

t) @c »at tm zotigen ^etbft na$ granffurt sut&cfgefel^Tt/ unb l^atte »on Sttonf
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tifc^en unb §etbenmufe 5t6f(^teb genommen, unb freue

mi(^, boj mx ha «lieber ^ufammentreffen. 3^^ Urt^eit

über §af(^!a'§*) ^robucte tft BiEig unb n)a§r; wie tt)irb§

aber bort über bie meinigen ertönen?!

©er grü^Iing ]§at mi(^ neu belebt, unb i(^ I)offe i^m

unb bem (Sommer norf) mandjeS SKufeuo^fer ju bringen.

SSorige $oft fanbt' x^ einen fcfjneHen elegif(^en §crjen§^

ergu| an unfern §erbcr, ber 3f)nen foli^en itjobt mitt^eilt,

im ttjert^s ober unwert^en gaUe. ©er ©ottingifc^e 3J?us

fenalmana(^ Ied)§et nac^ ein paar ©tücfrf^en \3on 3I)nen

unb §erber. ^d) bitte aucf) ©oettjen brum unb §epI)äfto§^

©^mibt um S3eforgung, bamit ©ie alle feine 2)2ü()e babei

^aben. ©ie Seinemufen fotften nii^t ftiefmütter (finb) lic^

be^anbelt unb au(^ gejjflegt n^erben 1 Dr. ÜJein(;arb bebicirt

i8iirger§ ^ra(^tau§gabe ber ebelguten Königin ©icitienS.

3§re ^roper^ifc^e 2)Jufe freuet mi(^ ^erjlic^, mit ber

SSoraugfic^t, ba^ ©ie bie beutft^e Literatur balb mit §n)ei

ber größten ©i(^ter bef(^enfen. 9)ii(^ »erlangt au(^ fe^r

auf §erber§ ^erpfi(^ore, britter 23anb, unb auf feine

übrigen ^errtitfjen 2ßinterer§eugniffe »on biefer 3)2effe. ©a^

gen ©ie mir boc^, n)ie'§ mit feinen §orajüberfe|ungen

ftel)t, uor ttjel(^en fi(^ bie meinigen bann uerfriec^en lüerben.

3(^ fenbe 3bnen Riebet im beften 3}titt^eitung6Der'

trauen unb in Hoffnung 3I)re§ biebern Urt(}eit§ meine

3)2ufenbeitrage an SSielanb unb ©d)itrer offen, unb bitte

um unt)ertt)ec§ feite 3i^f^^9^^i^J^9 "^^^ ^eforgung nebft ben

berg aiiä bie neueften poUtifd)m ^a(]^tid)tcn mitgetl)eilt. „Gin ^alb ^Dutjenb

j(3^öne Äaftanienbäume ftel)en ba", fdirieb er \jia, „um nact) Xiefurt »«r;

fanbt unb »er^jftanät ju toerben." SSgt. aut^ Änebelg SBrief an ©oetfie toom

17. Secember.

*) 5Deffen Oben auc^ ber ©pott ber Xenien traf.

11
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^Beilagen. 3n anbete 9}?Dnat§fc^r{ften unb 5lImona(^e

fanbte x<S) au^ !ür§It(^ Söeiträge. —
®te ^errti(^e Statur 6Iüi)t unb ^Jtangt ^ier an bem

je^tgen f(^onften gle(!e S)eutf(^Ianb§. ©ie fottten nur

meinen ^aunu§ unb feine DBftwdIber fe^en, wo^in ©oet^e

niemoI§ tarn *), oBgtet(^ nur brei ©tunben »on l^ier. 3(^

Bin au(^ für§Ii(^ in -Slf^^affenburg genjefen unb ^abe bem

©(^önBuf(^ unb ©(^öntjat **) mit ^einfe ben §of gemad^t»

5tu(^ i(^ ^offe feft im grieben ober Xtnfrieben ben §erfcft

in gtalien ^u Begrüben; !ommen ©ie mit ober reifen mit

©oet^e?!

(Sm^fe^Ien ©ie mi(^, it)ertl)er Sreunb, Slmalien§ greife,

ben ßgIoffftein§ unb Befonberg gum 1. Wiai gang leng^

erinnerli(^ ber IieBIi(^en 3J?aitüi^ter ***).

3f)re ßontingentgjciger :^aB' i^ no(^ ni^t gefe^en; fie

famen ni(^t ^ier burc^ unb fteC)en fi^on mit ben ß^ur-

fa(^fen gtt)if(^en iOking unb 2ßorm§ in ßarl§ sttjeiter ßinic.

©iefer t^dtige ßrg^ergog Tjat mir eriüiebert, bo^ e§ fein

SBeftreBen fei, bie SBünfi^e gum gemeinfomen S3eften

^eutf(^Ianb§ erfüllt ju fe^en. —

81.

t^an |. %. füb^ in l^na.

JJeno^ ten 31. aKai 1796.

Sßenn ba8 ©^ri^tvort nid^t lügt, fo mu| e§ S^nen,

Befter unb »ere^rtefter §err iÜJaJor, feit einiger 3^^t ge^

•) eine au§ ber Suft gegriffene S3et;auptung, worauf fi(f) (Berning nod^ im ^a.^xt

1825 gegen @raf Dlein^arb ju (Sitte tljat. ÜTian terglei^e nur S3. 21, 12.

**) S)em Äurfürft »on ÜJ^ainj.

*•*) gräulein toon 2ßoIf§feel, auf beren OJefcurtStag fic^ @oet]^e§ @ebi(f)t „3Ka;

gijc^eg nt^" Besiegt.
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n?artig in ben O^^ren gelungen ^aSen, weil wir feine ein*

^tge Partie in ber ®ef?Ef(^aft unferg ®e:^eimerat^§ ©oet^e

gemacht ^aBen, ot)ne ©ie baBet ju iüünf(^en. Um ©ie

lieber einmal in 3ena ju fe^en, wollen wir nä(^ften§

Sffranb ^erfommen laffen ober einen anbern gremben ^er*

citiren, weil e^ f(^eint, ba^ e§ feinem ijon unfern 3enen«

fern gelingen foU, ©ie gu Bewegen, au§ 3^rer großen

§ofweIt in unfere fleine a!abemif(^e ju fommen. 3n etli?

{^en 2Bo(^en werbe i(^ einen 33efu(^ ijom £rieg§rat^ ^cl-

beweis au§ §alle err)alten, »on bem \<$) wei^, bo^ ©ie

i^n fennen. 3d) wiE mic§ fc§ün vorläufig erfunbigen, oB

©ie bann ni(^t §u l;aBen fein werben? 9Bir woEen gern

ben §allenfern bie ß^re laffen, ©te i^erüBergeBrai^t ^u

l)aBen, wenn wir nur alSbann 3l)r ^Ingefidjt wieber

f(^ouen fonnen.

©eit unferer Sffüi^funft »on Set^jig wohnen wir in

einem ©arten, nämli(^ im £li^pfteinif(^en *) am ^sarabiefe,

ben wir gemietl)ct l}aBen. 5ln ^la^ foH e6 S^nen ni(^t

feljlen, wenn ©ie ju un§ fommen wollen; mein ganjeS

§au§ in ber ©tabt fte^t 3l)nen ju S3efe§L

§aBen <Sie le|tl)in ben citoyen (Sramer, ben ©j^ro^

feffor au§ ^tel**), gef^roificn? 6r Befui^te mi(^ gerabe

an einem S:age, an weli^em §err ©e^eimeratl) ©oet^e mit

§ufclanb§ unb anberen 33efannten Bei mir war. (S§ war

eine ßuft, biefen ©rjfranfen rofonniren unb beräfonnifen

5U l)ören. 3l)re greunbe werben nun wo^l o^ne S^^^f^^

ben ©egcn »om l)eiligen SSater ju SfJom §aBen ober wo^I

gar fd)on gel)olt l)aBen. ©(^abe, ba| fein 9^a^l)ael me^r

*) 5)en Äneftel fp&tet faufte.

**) (5art gtiebtid^ (Stamer, ben batb batauf bet ^erfefte ©pott bct icnien traf.

11*
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UUl (Bx ^tk Bei bem ©in§ug ber gransmäimer ba§

®egenftü(! §u be§ alten Ü?a^)^aet§ Sittita malen !önncn.

©ie^mat ttjerben bte Beiben grc^en Zeitigen unb Sl^oftel,

gjeter unb $aul, wo^t ni(^t mit bem ©c§tt)ert, fonbern

mit einem ©olbüum^en in ber Jpanb entgegengefommen

fein, ^amit lä^t fi(^ Bei biefen (Ehrenmännern bo(^ nc(^

etn)a§ au§ri(^ten; fogar grei^eif, ®Iei(^^eit unb SBrüber^

fi^aft lä^t fi(^ bafür Bei i^nen ^aBen. Unfer §ufelanb

mag ftc^ gratuttren, ba^ er ni($t nat^ ^ai^ia gegangen

ift; er njürbe ton aßen ben ßauBt^alern unb (Sarolin^,

bie i^m in bem f!lai3if(^en 3ena ^uftrömen, frei gett)orben

fein, tt)ie e§ bie freien 23ataüer uon i^ren 3ttBert§t^atern

unb ^ucaten immer fein mögen *). —

82.

Won |. |. ^txmriQ.

/rankfurt, ben 12. 5tuguii 1796.

®a e§ Bei ben gran§öfif(^en 9Jiefenf(^ritten njo^l auc^

in 14 ^agen r\a^ S^rem guten SBeimar !ommen fönnte,

fo ift mir§ ^eilige greunbe§^f(i(^t
, für ©ie unb §erber,

für @oetC)e unb 2[ßielanb, ou(^ wo moglii^ für 23öttiger,

^rau§, 5Bertu(^, Sagemann k. jc, für bm guteblen Slma^:

lifi^eu §of, für SSeimar unb 3ena, ben beutf(^eften 2)2us

fenfi| üBer^au^t, an Soi^Bert unb Sourban (Sm^fe^tungen

einjutegen unb i^nen nur »om bortigen ®eifte§= unb ßite?

raturreic^t^um ^u f^rei^en, welken bie Seit unb S^ac^tuelt

•) ®cT 5profeffor ber SRed^te ©ottUeb §ufetanb »ar ein greunb ber granjöflf(!&cn

(£taat§umtt)ätjung, über bie er aui) SSorlefungen gel^alten l^attc. 58gl.

©iejTttftnn „fCuS SBeimatä ©lanäjeit" ®« 55 ff-
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ni^t geftört tüiffen wotte k. ßaffen @te btefen ©(^ritt

lieber no(^, unb au(^ teenn e6 njtrfte, unter un§ fein. —
Söe^alten ©ie ba§ IteBe ^at6(^en p6f(^ Bei [i(^ imb

ennjfe^len mi(^ 3|r f(^önften§. 3^t ß^igramm fommt in bie

äJJufen unb @ra§ien*), unb »ieHeic^t no(^ einS ijon

mir ba^u üBer Siefcs^dtti^eng glu(^t. ©ie iÜJufe ej^ecto^

rirte fi(^ gerne, ^at ater §u »iel »or unb um fii^.

^er 3Q?agiftrat ^ot ^)oUtif(^e geiler gemai^t, bo^ er

ein SSiertel ber Öeute unb bret SSiertel be§ ®etbe§ ttjegltef,

ba| er ni^t m^ ^ari§ fanbte, unb bort bem öanbgrafen

t)on §efjen entgegenarbeitete, unb grieben unb S^Jeutratitcit

:6at JC, fo f)ätte mit not^ fü^nern $£^atgeban!en unb

SD^fern fein ©etiet fi(^ bi§ 3}?ain§ einft erftreto fönnen!

^0(^ vediamo

!

9?o(^ i[t atte§ ni(^t ijertoren, wenn nur ber übrige

5[)?agiftrat ni(^t fortgegeifelt rnirb. 3)?ein ^erjen^s unb

3ugenbfreunb ©(^erbiu§ unb ber gc[(f}i(!te Don ©ünberobe

t^un mir unter ben Ie|tern ©eifeln leib; i^ begleitete fie

^a^i^ ^r\, unb n^dre nid)t njieber fortgeloffen n?orben au§

bem 3i^^ci^^ P*^' ^^ ^^'^ ^^^^ (egitimirt, 3}?ainj wirb

nun enger beigcf(^Ioffen unb fi^on bonnernb belagert. —
©eit bie granjofen wieber bie 5Ib§ei(f5en tragen, trennen

fie fi(^ me^r unb wiffen ni(^t me^r fo »iel Don ^umaner

g^^ilant^ro^ie ; ein (Satjatterie = unb SIrtiüerieoffijier ge^t

auc^ nic^t leicht mit einem SSoIontdrinfanteriften um. <So

ift uiele§ ba wieber eitle ©itelfeit, wobei me^r !Iug ge^

^anbelt alg tief gebac^t wirb. 3<^ glaube auc^ je|o nod^

weniger, ba| fo ba§ fi^önere Qkl ber 3}2enf(^^eit uon i^nen

*) Sin «ffhtfenalmanae^ be§ In ben 3Emien toetfpotteten 5pfartet8 gr.

©^mibt ton Berneu^en. SBgr. Oiatt^tS SBetlc 39. 1 , 117 ff.
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erreicht iütrb, oBer ba§, baj e§ einft geprüft bie Steutonen

errei(^en. — ßm^fe^ten ©ie m\<$) ben Uefcen Stmalifi^en,

§erber, ©oet^e, unb iuer fi(^ meiner erinnert —

83.

Wan €ntoiim P^btr.

CMDrimor) %xdiaQ (im ^^eöruar ober SWar^ 1799).

— Hnfer ®eift t[t mit unb bei 3^nen. 5t(^, worum

ift jebeg 3^rer Sßorte im 23rief fo vua^r 1 3}?an mu§ fi(^

afcer üBer bie[e Böfen 2ßal;r^eiten erljeBen unb größer fein,

aU fte finb.

3(^ l)aBe t)or einigen 3:;agen ba§ jweite ©tücf ber

g^ro^j^läen angefangen, @oet^e§ . ©tüif üBer ^iberot.

,!gören ©ie, ßieBer, e§ f^mer§t m\^ faft, ba^ ©oet^e fi(^

ben Sargon ber !ritif(^en 3)2obef^)ra(^e angettjö^nt; er »er^

leibet mir orbentlii^ bie fc^önen ©ac^en. D tüie ift S^re

SSorrebe*) bagegen ein ®eniu§BIatt,ba§ un6 ben ©eivinn,

©c^a| unb SHeic^t^um unferer @:pra(^e rettet, ßäfe bo(^

®oett)e biefe SSorrebe ge^nmal! 2t(^, ba^ er fo gern auf

bem Bretten ©trom fc^njimmt, um bie ßmigfeit in ber 3eit

ni(^t 5U ijerfe^Ien! —

84.

Won hmtlhm,

HDeimar^ ben 25. ^pxil 1799.

Sßenn ©ie wii^ten, treuer greunb, n)ie eBen gur guten

©tunbe ^eute 3^re SBorte al§ S3alfam für meinen 2)2ann

•) ^ux Ueberfefeung ijeä gJro^jera.
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famen! 3(^ fott 3^ncn bie§ in feinem Partim fagen, unb

wie er bur(^ S^ire ©timme SSertrauen ^at ju no(^ meutern

SSerftänbigen. 3^^^ ^^^ ®^^ ^^^f^ niemanb, fo rein unb

natürlich unb unBefangen I D fü(}Ien ©ie , n^ie ftärfenb,

erquiilenb, ermunternb S^te ©timme meinem 3J?ann ift.

^er gro^e ©i^tKer n^ar ^ier, ba ba§ 33u(^ *) an^^

gegeben njurbe; ber f)at uter gro^e ©^rü(^e barüBer ge=

fagt — ni(^t be§ 23eifaa§. ©oet^e ^at hux^ 502e^er

bonfen taffen; ber gujeite 3:^cil ^ahe i§m gefallen, "iflm

fo giBt§ no(^ auf Jenen bergen, njo reine Suft mi)tf reine

5lnfic§t ber SDinge. Siaufenbmal füffen unb grüben mx
©ie. SOiein 3J2ann ^atte ^eut einen »ollen unb \^mxm

Stag. S3alb f(^reifct er 3f)tten. §ören ©ie ni(^t auf, un8

ju lieben, grau »on £alS ]§at un§ für gilbte ba^in ge=

geben. SSir muffen alfo nt(^t »iel ivert^ fein. 5lu(^

9fii(^ter **) l§at fie, glaube \<S) gar, etnja§ fur(^tfam unb

f(^eu gema(i)t. 3(^ ben!e, fo foH e§ ja fein, icenn man

ba§ §immelrei(^ erhalten will.

^m\ leben ©ie wo^l, lieber SSerftänbiger. ©ott gebe

3^nen eine fo fü|e ©tunbe, al§ ©ie un§ gegeben!

85.

Wan JS. gl. Sotiigtc in Äimar.

HDeimar^ btn 29. iOctober 1799.

gör§ erfte, mein t^eurer greunb, laffen <Sie \x^

meinen iüärmften banfbaren §änbebru(! nii^t mi^faöen für

bie tief em|)funbene, ^errlic§ gef)3ro(^ene Plegie im neueften

*) Sie ü«cta!titif.

*) 3ean ^aul, bet bamaB in SBeimar mit §etber berti-aulidjft ijerrel)ttc.
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S3tumen!orB*), bte' ©tunben. Wlan l^otte fie mir nod^

in ber ,!panbf(^rtft mitjut^eilen i)erf^ro(^en. 3c^ jürnte,

ba^ man mir nic^t Sßort ^telt. ^yjun t)aB' t(^ fie mit uiet

3;aufenben, bie bem gemüt^iJoEen , wahren '^Di^^ter ade

na(^ em^jfinben unb benfen werben, mit ungemeiner greube

gelefen. Unfre <3:j3ra(^e ift um eine (SIegie reicher, ttjie fie

beren nur iüenige aufjutüeifen t)at, unb bie ©d)tafe beS

©ic^ter§ um einen 5(marant^ gef(^mü(fter. SBie ber leBen-

bige (Strom am (Snbe, fo flicht fie felbft leBenbig »on

Üaren ^ä(^(ein immer Breiter unb tiefer unb ergreift ge^

ttjaltig gegen ba§ (Snbe; benn e§ !ommt bem ®i(^ter ni(^t

toon ber ßi^:pe, e§ entftrömt ber S3ruft! ©er ^ugcif<^e

Flitter 'i^ai 3^nen nic^t umfonft feine S^ra ijerma(^t.

SßieEei(^t mai^t e§ S^nen einiget SSergnügen, ba§

neufte ^robuct ber 9Soffif(^en 9Ser§!unft, bie Sieneibe, glei(^

Beim 5(u§fluge ju Beciugeln. §ier ift fie. ^c^ ^ah' i^

fie felbft !aum ongefe^em — 2ßa§ bo(^ 3Sc| fein fönntc,

n)enn er*üoltte! Unterbeffen ift aui^ Bei im§ ein neuer

^unftjünger be§ 9Süffif(^en §e£ameter§ in unferm ©e(fen=

borf aufgeftanben **). Sa§ fagen 6ie ju feinen @rmäc§s

tigungen in ber SSorrcbe? G§ lüirb ^ier üiel unb man=

(^crlei liBer ^ejameter controüertirt. —
£o|eBue ^at \x^ burc§ feine arifto^j^anifd^e, in Seipgig

njirüic^ aufg 3:r)eater geBra($te garce ***) gegen bie ©e-

Brüber ©c^legel ^ier i^om ^er^oge an ade§ ju greunben

gemad^t, unb e§ war nat;e baran, ba^ fie in einem ^ri=

*) ®etti ^(S)ititx'\<S)tn ajhtfenaltnanad) SBgl. ®oetl)e an Änebcl 91t, 213 mit

Änebelg SKntoort.

**) Seo »Ott ©etfenborf toat eben mit feinen SSlüten gtied^ifii^et 5Di(^tet

aufgetreten.

*) ^a l^^perboreif^c efel.
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batcirfel aufgeführt iuurbe. ©(^legel ^at ©(^u|en in einem

23rief angcHinbigt, ba^ er im nä(^ftcn ©tu(f be§ Slt^e-

näum§ au(^ ber 8iteratur§ettimg bie331öje aufbe(fen »erbe»

<Bd)ü^ ^ai ta(^enb geanhüortet: Non equidem invideo/

miror magis. —

86.

^on btnwjrihn.

HÜrimar, ben 30. ^RoöcmBct 1799.

©ie Ratten t?or a(^t' Stiegen einen fc^önen SItJenb M
§erbern fein foHen, njo ber alte SSater Sßielanb bort ttjar,

unb nun 3^re (Plegie au§ bem ©c^iKerfrf)en 3}tufenalmana(^

üorgelefen unb barauf auc^ mehrere ^anbf(^riftli(^c \?on ber

eblen §erbertn in i{)rer unna(^af)mli(^en SÖeife un§ »orge^

tragen njurben« ®ie ©legte, i(^ \m^ ben ^itel ni(^t*),

worin ©ie ben ausgearteten, greii)eit'Iugenben granjofen

ben ge^be^anbf(^u^ juwerfen, unb unfere arme, vertretene

Station bcflagen, Bra(^ un§ allen ba§ Jperj. ©§ tüar eine

feierliche ©tunbe ber 2ßeil)e**). SSielanb toar auleror-

bentli(^ gerührt unb ergriffen. ®d'fce!annle er m^ feine

(Bünbe, auf welche il)n §erber leife aufmerffam mat^te,

baj er S^nen noc^ immer eine 5lnttvort auf 3^)ten $rojjerg

f(^ulbig fei, unb einen Bußfertigem ©ünber l)aBe ic^ nie

gefe^cn. — S3eim fofratifi^en SQJa^le Brachte bann §erber

au(^ 3^re ©efunb^eit au§, unb Syrern freunblii^en ®eniu§

ttjar ein ©tu^l unter un§ gefegt, ©o, mein geliel)ter

greunb, leBen ©ie unter unS. —

*) ®ie 2BaIbcr.

*) JBflI. finebelS „literarli(^m giad&lal" II, 282.



170

9)?it ber (Siegte be§ ^ograi iüerben ©ie atten ßefem

be§ 5[)?ercur§ ein l)mli^^^ 5)2euja^rögef(^enf matten.

3(^ ban!e vorläufig, fo f(^ön \i^ für eine fo f(^öne 3)2u^

fengaBe nur bonfen läjt. —
©eit ber neueften S^JetooIutton grünt ein 2ßalb Don

Hoffnungen in ben ©emüt^crn atter guten SD^tenfi^en in

(Suro))a. JDJir ift bo§ bie Befte ^In^eige, ba^ bie neuen

S3ürgerconfuI§ fic^ mit ben £Iügften gu umringen njiffen.

©in fol(^er ift ber trepi^e D^ioberer. §ier ift man :^o^en

Drt§ ^ö(^ft ungufrieben, ba§ bie SWuffen §urü(fmarf(^iren ! 1
—

87.

^on faülin« '§txhtx,

{Mtimax) Witttüoä) (im !märj 1800).

3« njo^t, SBefter, S3egeifterter
, foUen ©ie meinem

5D?ann 3t)ren Öucre§ fi^ito, fo mie e§ 3^"^" gemüt^lic^

ift, aae 8 Big 14 Stoge. ßr n)iE 3^uen feine§ ^erjeng

©ebanfen fagen, wie fid^ fetSft. 3^^ eigener ®eniu§

nimmt alSbann fo Diel baöon, al§ er Brau(^en !ann; auf

biefe grei^eit mu^ biefe offene Bpm^c gegrünbet fein, '^a^

SDftern tuirb er mit greuben 3^^e ©eniu^blätter erttjarten.

9Bir itjoren Dor ci^i Siegen in einer iXKorgenftunbe

Bei ©oet^e mit ber §er§ogin iÜ?utter, um fein S3ilb, bur(^

23urt> ge§ei(^net, ju fe^en. (B§ übertrifft atte§, njaS 33ur^ *}

feitbem gemacht ^ai, (Sin ein§ige§, bettJunbern»oIIe§ 33itb.

(Btwa§ üBer ßeBen^grö^e, ein DoUeS, gro§e§ 23ruftBilb,

*) grtebrie^ SSurV) aug §anau, ber ju SRom mit ©oet^c in näd^fter SJerfcinbung

gelebt ^atte. Sögt, ©oet^e 23. 23, 187. 24, 75. 92. 163. 281. 287 unb bie

SSriefe an gri^ ©tein ^x. 14. 15. 2üi2 $erber2 ^fio^Iafe I, 90. 312.



171

tbeatifirt unb bo(^ ganj äi)nli(^. ©in 5tbntirat unb erfter

(Eonfut tarn fo ausfegen. 3e|t §ei(^net er i^n fifeenb,

mit ben 5tttriSuten ber S3ü^ne. S3ur^ meint, ba6 tütrb

©eftern 5I6enb Brachte un§ 3)?e^er ein @ebid§t üon

einem Ungenannten*): ®er 23unb ber £ünile mit

ber ^irc^e. ®er unBefannte (S^rift f^cit tüo^I nii^tS

©c^onereS gemacht. (S§ njirb noc^ al§ ein ©e^eimni^ Bes

^anbeltj ©ie werben afcer getui| 6alb in bieg ©e^eimni^

eingetx>ei^t iverben. @§ t^ut einem orbentIi(^ wo^I, wenn

biefer fonbert>are 9}cenf(^ fein Stalcnt fo, wie er foll, an*

wenbet. 6§ ift ju f(^ön, al§ baj ic§ mi(^ in§ detail

einlaffen fann. —

88.

^on g. |. (i. ,1. Sat^t^.

JJeno^ ben 9. Suni 1800.

3c^ ban!e S^nen, mein tjere^rtefter greunb, für ben

23ett)ei§ 3^rer fortgebauerten 3""^^9""9/ ^^^ ®is ^^^

in S^rem etgentti(^en ^Briefe gefc^enft ^o6en. ^aj ©ic

biefeifce füllten, baran gwei^e x^ feinen 5lugenBIi(f, ja

»ietleic^t noc§ Bei ber 3tbfenbung füllten; benn fonft Ratten

©ie i^n lieBer gurücfSe^oIten, unb mir 6lo8 bie 3nt)ectit)e

ber 9^a(^f(^rift, bie i^ fo wenig »erbiene, jufommen taffem

3d^ bonfe 3()nen für jeneS; benn ba§ ift ©c^ulbigfeit, ja

e§ ift e§ ni(^t minber, anc^ oUe bie wefentli(^en ©efättig^

feiten unb SSerwenbungen ni(^t gu »ergeffen, bie i^ burc^

3^re ©Ute erhielt, ©ie erl)alten biefeö ©eftänbnij fc^rift^

•) a. SB. ©(^^legel.
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l\^, unb njenn ©ie e§ je für nöt^ig fänben, ju einem

BteiBenben unb gültigen ^enfrnol meiner 3Ser)jpi(^tung, ba

e§ 3^nen gefäüt, unfer 3Ser^ättni^ gonj aufju^eben, unb

©ie e§ mir felbft üerbenfen njürben, wenn i^ etnjaS ba^

gegen einwenben tt?o(lte.

©lauten ©ie, biefer meiner bon!Baren Erinnerungen

wegen, mir, aI6 einem e^rlit^en 5D?anne, ba^ e§ mir leib

t^ut, ju fe^en, wie fo gan§ @ie fit^ in meiner ©enfart

geirrt ^afcen, unb ba^ ©ie mir be8^a(6 S^re 3^11^^'

gung auffünbigen. ©lauBen ©ie aBer an^, ba^ \6) fc§on

be§ Unglü(f§ unb ber Ungere(^tig!eiten ijiel ^aBe ertragen

muffen, unb gelernt ^abe, mic^ in bie Unbeftänbigfeit ber

®inge 5U fügen, unb bem reinen SBefel^le meiner reblic^en

UeBer§eugung
, fo irrig fie au(^ fein mag, ju folgen.

3(^ Bebaure oIIe§, xna^ (Sie mir §u fagen für gut

fanben, aBer ic^ !ann ba§, tt>a§ i^ getrau ^aBe, ni(^t Be;

reuen. 3(^ »erliere feine 3^^^^ h^^ @ntf(^ulbigung, atle§,

Xüa§ \6) f(^reiBe, gefc^ie^t nur au§ 5t(^tung gegen einen

greunb — benn fo nennen ©ie fid; no(^ je|t — bem i^

tofunft, unb eBenfaUS ein reine§, öffnet ©eftänbnij

fi^ulbig Bin.

Sßlog ßleBe 5ur (Sa(^e unb 3}?ogli(^feit, etwaS ®ute8

§u Beförbern Bewog mx^, mi(^ ju ber (5rri(^tung beg 3n'

ftituteg *) ^er^ugeBen, bem i(^ einen fo großen Streit meiner

Gräfte , meiner ©efunb^eit unb — meinet fleinen 3Sermö=

genS geopfert ^aBe. D^ne Unterftü|ung wor feine 336^

ftreitung ber Unfoften ju erwarten. ®er 2öeg, ben i^

einfc^Iug, festen mir ber f(^onenbfte ju fein, aBer au^

*) ®« natutl^tftotif(!^eit ©efeßfd^aft, bei beten ©tünbung et fx6) am 13. 3"«»

1793 an ^nefcel getoanbt l^atte.
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biefc ^teinigfeit für jebcn fctteB ju meinem eignen 'üflad^i

tl)eit au8. 3eber, ber freitviöig Beitrat, tt)u|te ba§ tjom

Einfang ^er, ntemanb ift W)tber SßiUen Beläftigt ttjorben.

3(i) mu^ bie 9le(^nmig führen, unb bie 9)Jitgliebcr, ujel(^e

galten, müjfen n^iffen, tt)o ba§ @elb ^infommt. (S§ ift

nx^t ba§ geringfte 33eleibigcnbe barin, njenn i^ confequent

anzeige, njie e§ fte^t, ba i^ meine ^inber bargen laffen

mü|te, njenn ic^ allein alle§ erfe|en unb tragen n)olIte.

5tu(^ fielen 3)?änner auf ber Stnjeige, bie ju fceleibigen

mir nii^t in ben ©inn fommen fann, unb tt)ot)on meC)rere

fi(^ gar ni(^t Seteibigt gefunben I)aben. ^6) hin fe^r

rul)ig; gute 5Ibfi(^t füfjrte mi(^ jur ©ac^e, fie allein

^alf mir alle 33ef(^tt)erben §u ertragen. 9^ur be§n)egen

o^jferte i^ mi(^ ^in, unb crbulbete fogar büB^afte ^JD^ac^i^

nationen, bie mir nur ju gut Befannt finb, geeilt in ben

3)?antel meinet ®eit)iffen§. S^be^ ift e§ mein fefter (BnU

fi^lu^, foBalb man fogar uon mir forbert, ba^ x^, ben

man fo wenig unterftü^en mag, no(^ i)on meinem mü^fam

erttjorfcnen täglichen S3robe gufe^en foU, eBen fo offentli(^

aB§utreten, aU x^ öffentlich mit ©rünben aufgetreten

Bin. 3(^ werbe rein aüe§ anzeigen, weil i^ mir bo8

f(^ulbig Bin.

3u lange §aB' id), »ere^rtefter greunb, 3^re ©üte

gemiprauc^t, unb einige 3nfttumente »on S^nen Bei mir

Begatten; x^ werbe fie nä(^ften§ mit meinem f(^ulbigften

^anfe für 3§re 9^a(^fi(^t üBerfenben.

3(^ fann 3^"en xxx^tß Bieten al§ meine 9?eblic§!eit.

^ann 3^"^" biefe irgenb einmal nu^en, fo biö^oniren

©ie üBer mi(^. 3<^ f^^^ olle§ 33i§§erige für aBgeBroi^en

an; 6ie wollen e§ fo, x^ mu| e§ Bebauern. 3)2einegrau

unb meine ^inber em))fe§len \x^ mit mir, unb nur in bem
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%aUf wenn 3^nen ®atil6at!ett nt(^t ti^xci^tlx^ ift, fo er-

lauBcn ©te mir, mt(^ \^)enigften§ :^otten su bürfen für

3^ren greunb S8at[(^.

89.

JJenu^ ben 27. Suni 1800.

SSerget^en ©ie mir, »erel^rtcfter greunb, ba^ t(^ S^ren

mir fo fe^r ii^ert^en, lieBeiJolIen 23rief erft f)eute beant-

Worte. 2t6er i(^ Bin ein mü§feliger unb Belabner SD^enfi^.

9^i(^t nur mit StrBeit, fonbern au(^ mit '^at^ loon mam^er

Strt. ©eit bem 3(nfange meiner SSortefungen Bin i(^ felBft

jtoeimal !ran! gewefen, ha^ i^ fogar meine ©tunben au§5

fe^en mu^te, unb eBen fo traf mi(^ eine lä^menbe Un^jä^^

lii^feit in Voriger 2Bo(^e, Bei bem für(^terli(^en SBinterwetter

mitten im ©ommer. 3e^t bo e§ mit mir tvieber Beffer

ge^t, eile x^, 3^nen gu fagen, bo^ i^ ba§ ®ef(^en! S^rer

fortbauernben , unb mir nun ganj unge^weifelten greunb?

f(^aft ijollfommen, unb mit ber 2t(^tung unb 91ü!)rung er*

fenne, mit ber e§ erfannt ju tüerben ijerbient. 3^^"tt3

unb ?D?i^»erftänbni^ ift ba§ un^ermeiblic^e Soos biefe§

fterBtii^en £eBen§. 3<^ Hernie fie leiber nur ju gut, unb

fe^e, bci§ man fie unmöglich Don ber (Srbe toerBannen fann.

©(^on in meinen 3wg^nbliebern ^aB' iä) nur auf eine »ott=

fommnere 2ßelt §inauögeBIi(ft, unb mi(^ mit ber Hoffnung

getröftet: „"^Dann umarm* i^ bie (Sbeln, o^ne ®ru(f unb

Sßerfennungen!" — S[BeiterI)in ift meine (Srfa^rung immer

fi^ümmer unb Bittrer gettjorben. 3c§ ^^^e bie Sßlm\^m,

unb einjetne ge^a^t. ©a§ t^u' i^ nii^t me^r. StBer i()re

SSerirrungen unb bie meinigen ba§u finb mir bo(^ juiüeiten



I

175

gu fc^ttjer gettJütben, unb tc§ würbe eineS ©J3tele§ üBer*

brüffig, Bei bem fo Ui^t, i^ \v\ti ni(^t fagen, bie gute

§anblung, fonbern ber gute 2ßiKe fogar [(^eitert, ^te

Unmögli{^!ett, ber SSa^r^eit unb @üte auf ben ©runb §u

fommen, bie augenBIi(fIi(^en ©efa^ren be§ 9Sertufte§, ber

9Ser!ennung, ber Ungere(^tig!eit IjaBen mir enblii^ m(^t§

weiter üBrig gelaffen, aU eine entf(^iebne 2ßeltijera(^tung,

bie üon alte bem, waS gtänjt unb gerül)mt wirb, nichts

mag, nii^t^ ba»on 5U erringen fu(^t, unb ba fie ni{^t§ er^

tt)erBen will, auc^ in jebem StugenBliif aufjuo^fern Bereit

ift. ©lauBen ©ic aBer ja nid)t, ba^ biefe SHefignation,

biefe ßntfrembung einen mönc^i[d)en Sl)aracter ^aBe. ©a*

üon Bin icf) weit entfernt. 9fJo(^ leBt in mir Bei alter offen«

Baren Unuollfommen^eit ©efü^l ber SBiirbe meine§ menf(^*

Iid;en 2)afein§, SlntrieB gur $pi(^t, UeBerseugung »on i§r

unb ^ol)e§ @efüt)l ber S'Jatur, au§ wel(^er, ber Ewigen,

i(^ mi(^ nie verlieren werbe. ®a§ alle§ fann nur mit mir

»ergeben. SlBer banfBar ne^m' i^ alle§ anbere an, worauf

i(^ nic^t einen StugenBlid Bauen barf, ©efunb^eit, 2Bo^ls

ftanb, gortgang meiner SSemü^ungen, greunbfiijaft, ÖieBe,

^äu§li(^e§ ©lü(f. ß§ freut mi(^, x^ banfe mit inniger

SBärme, i^ »ergeffe fie ewig nic^t, fo lang e6 in meiner

©ewalt ftel)t, aBer c8 finb ©üter, bie frei !ommen, wie

freunblic^e ©cifte, galten fann iä) fie nic^t, i(^ mu| gefaxt

fein, wenn au(^ mit fauerm ©efii^te. 3c^ Beftnbe mi(^

fo üBel Bei biefen ©efinnungen nid;t, i^ Bin gleichgültig

gegen SSer^ciltniff e , bie ni(^t8 mel)r üerbienen, aBer em«

^fängli(^ für alle§ SBeffere, wenn- e§ mir gu 2;l)eil wirb,

unb o^ne ©ram, wenn e§ mir fe^lt, ober mi(^ i)erläft.

©0 leB' i(^ immer fort wie ijorbem, nur noc^ etwa§ me^r

in mi(^ ge!el)rt, unb mit gc^altnem ©(^ritt. ©eit mein
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guter 95atcr ftarS, ^at \\^ mein ®ef(^mcii! an bem 9Sor*

ubereitenben gar fe^r gemmbert, imb e§ ttJtrb mir nur

burd) bie ©^juren be§ eujig (Sc^äparen vuert^» ©e^r leife

!omm' t(^ mit neuen 3D2enf(^en in 23erü^rung; SS^o^lwoKen

ift aUe^f bie !ßdt be§ nähern 3(nf(^Iufye§ ift uorüBer. (BnU

fernungcn unb ©rciBer trennen mi(^ »on meinen greunben;

©eft^äfte, bie mx^ unerBittIi(^ fortreiten, nic^t njeniger.

2)a§ ©Ute, ba§ biefe üti^a BeVüirfen mögen, tröftet mi(^,

unb ciUen übrigen ©enu| finb' i^ in meiner gamiU&, unb

in ber t)el)ren Statur. 3}?eine gute grciu ift meine treue

näi^fte greunbin, nur ttjenige alte greunbe leben no(^ in

meiner 9^äl)e. 2)kine £inber machen mir tt)enigften§ §off=!

nung. ^er ältfte, gri|, ber eben in§ 12. Sa^re getreten

ift, ^at einen feurigen, p^antafiereic^en 5?ü))f, für fein 5Ilter

manche ©^rai^^ unb anbere ^enntniffe, unb eine nic[;t

ungef(^i(ftc §anb. ©ein S^aturell ^at i^n f(^werlid) jum

gefi^meibigen Umgang mit 302enf(I)en Beftimmt, aber al§

£ünftter, n)0§u er fi(^ a^^ilicirt, I)off' ic§, fann er nü^Iii^

unb glü(!(i(^ ttjerben *). Tim ßart, eine e^rlic^e, gerabe

©eele, o^ne einen gunfen (Sinbilbung^fraft, ober mit rid)^

tiger gefunber 23eurt^eilung , unb mit ©enauigfeit faffenb,

ift für ba§ ^ra!tif(^e Scben. (Sr ivirb S(^)ot^e!er; ba fte§t

er mit ben gü^en auf einem gebungten, ernä^renben 330-

bcn gemirjelt, unb oben !ann i^n, si placet Diis, immer

bie SSerflärung ber ^ö^ern 9^aturforf(^ung umf(^)ueben.

*) Unter bem ^afjre 1817 tniäjtd ©oetl^e ; „(5ln junger S3atfd^ , an feinen

SSater burci^ freunbti(f)eg, tl;ätige§ Benel^nten, fo tote burd^ übereinftimmenbe

ßefartig geiftreic^c ©eftalt erinnernb, feierte ton Äairo jurücf , »ol^in er in

@efc[}äften ®uro\5äifc^er Äauffeute gegangen toar. — (5r jd^ien mit lebem

biger 5l!^ät{gfeit im :praftifd^en §anbel toirfen S" »oöen, toai fein SSater

t^eoretijt:^ in ber 3iatum>iffenfd^ftft gelciftet l^atte."
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ßrft effen, bötin benfen, itnb ebct benfen; umgefe^rt geht'S

nic^t. 3J2it meinem 'üficiti^^ tuerben fie eBen fo \t>m\Q ©e*

lehrte aW ©olbateit. S)em einen biefer ©tänbe bin x^

i)on ganzer Seele ab^olb, wenn ic§ au§ unter meinen

greuuben einen ^Okjor unb unter meinen ©önnern einen

©eneraßieutenant finbe; unb ber anbere ftef)t bur(^au6 ni(^t,

tt)ie er ftef)en foüte. Hnb nun nocf) meine gute, geliebte

(Sardine; ba§ ^inb meinet §er§en§, noc^ ni(^t 5 tooHe

3o^r alt, unb meine ©eelenfreunbin, wie ic§, fo anfc^mie-

genb, fo regfam, fo fc^ncH em^finbenb, noc^ !eine Ijatk. DB
i^ fieno(^ lange ^abcn werbe, weij ic^ ni(^tj ijor 14^agen

glaubten wir fie ju oerlieren. ®ann würbe wa^rfc^einlii^

bein 3Sater nod) ^ufammengejogener, al§ er f(^on ift, wenn er

au(^ über bein @rab Eingegangen wäre. Seit 6 SBoc^en f)ahc

i^ in einem fort S'JotE gehabt. 9)2eine 5linber unb enbUd§

auc^ meine grau (ogen am S(^arto(^fieber. SSier 9So(^en

beinah ^atte ba§ gute 2ßeib feine ruhige 9^a(^t, unb nun

trof e§ fie felbft. 5töe§ ift je^t wieber I^ergefteEt, nur

meine gute Caroline wirb 3:ag unb 9?ac^,t ge^ieinigt» Sie

blühte, wie bie frfiönfte DfJ'ofe, fie war ba§ lebenbigfte ge*

ben, unb je^t gittert fie bei jeber ^Bewegung, unb fc§Ieid;t,

t)on jweien geführt, wie eine fteinalte 50?utter,

3^ ^(ihe mi(^ feit einigen Sauren in neue, weitau§^

fe:^enbe ober bo(^ langwierige Hnterneljmungen eingelaffen,

burc^ bie i^ tf;eil§ ber §au))tri(^tung meinet bisherigen

wiffenf(^aftli(^cn ßebenS unb meiner geiftigen g>fii{^t ^n

entf^recf}en , t^eilS aber ben 2ßeg auf biefer Sßaöfa^rt

buri^'S Öeben für mii^ unb bie 2)2einigen, ba er bisher

fe^r ^ä^Iii^ unb ^ol^erig war, beffer ju ebenen ^offe. Db

beibe§ ober !eine§ gefi^e^en wirb, wiffen bie ©ötter.

5lber i^ bin gefeffelt, unb für einen Wlm\^en toon obiger

12
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SDenfung^art tft ba§ eBen fein f(^tt)ere§ @(^t(!faL 2tSer

in ber %^cit, tiac^ 3(tnenau »erlangt mti^ unb e§ njtrb

baju fc^on ^at^ ttjerben, Vüenn m^ ni^i Balb. 2ßer

n)ei^ , iüie gut e§ mein ©(^i(!fal no(^ mit mir meint , Vüie

öieEei(^t alte meine ßeiben fi^onern Stagen bie gölte untere

legen, 'ba^ fie mi(^, genugt^uenber al§ fonft, ju einem

tjiel er^ö^tern ©enuffe anglänjen, unb uieKeic^t, baf e§

bann noi^ greunbe gi6t, bie mein SSergniigen mit mir

t^eilen. 9)?ancl)erlet ptten Vüir un§ ^u fogen, nja§ wir

un§ ni(^t f(^retBen vuerben.

.gaBen ©ie innigen ^an! für bie offne lieBe (Sr^ä^^

lung S^rer S3egegniffe. ©ie fönnen glauben, baj ttjtr

5er§li(^ S^rer geba(^t ^aBen. 3)?ögen ©ie glüdlid^ fein,

ba§ njar unfer 2ßunf(^, unb baS @ie e§ finb, e§ au(^

tngfcefonbre burc^ S^ren ©o^n fein fönnen, ba§ f(^reiBen

Sie mir, unb ©ie nehmen bafür meinen erfennttic^ften

®anf. 3(^ werbe mt(^ freuen, wenn ic^ S^viQ^ S^rer

Sufrieben^eit werben fann, unb mt(^ bann aKen, bie 3^=

nen lieB finb, §u ber ®üte emijjfe^len, bie <Sie felBft mir

f(^enften*

90.

J^on €molm '$txhtx,

Wtimav^ btn 12. 5lugufl 1800.

— ©ie flagen üBer ^roden^^eit ber ©eele, gleit^ ber

troÄencn glur. 3«^ ^^^g "^<^^ ^«^ wn§ fep; wir finb

e§ au(^ unb fönnen feine Urfac^e angeben. D^ic^ter fagte,

baf er ©ie no(^ fcefu(^en werbe »or feinem SBegge^en.

©0 mu^te benn au(^ unfer SScr^ältniJ mit i§m fi(^ fo

»erftimmen bur(^ bie 3^tnenauer Unterrebung, worinnen er
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meinen 3)?ann fe^r Beleibigte, unb e§ wjirb ttetteic^t nur

hmiS) bte Entfernung njteber in*§ ®tei§ fommen. 2Bir finb

i^m innerlii^ fo gut*),

2ßir njaren am ©onntog (ben 10.) M ber grau

©räfin Söernftorf. Sßie ift bte grau »erftänbig! ®ie§

ift au(^ eine gru(^t ber (Sinfamfeit, in ber fie leBt. SSon

33ona^avte ^aben n>ir gar artige Stnefboten Bei i^r gehört.

(Bx njar Bei feiner grau im S^nmier, aW i^r eBen ein

fu;)erBe§ ^leib geBra(^t ttjurbe. gür njen foE bie§ ^eib?

frug er. gür 2}2abame 23ona^arte, anttvortete man. (Sr

n)anbte ft(^ ju feiner grau unb fagte : „CDie§ ift ein £Ieib

für eine Königin; 3^r feib feine unb ujerbet feine tt)er=

ben", unb na§m ba§ tieib unb n^arf e§ in'^tamin. ®a
noi^ bie 5D?obe be§ fe^r nacfenben §a(fe§ njar, fam er

gu f-einer grau in bie 2(ffemBteejimmer , ttjo fie S3efu(^e

ernjartete unb angefleibet war, (Sr fagte §u it)r: „®a ©ie

33efu(^e entarten, fo Bitte i(^, ge^eu ©ie in 3^r 3in^«^er

unb fleiben fic^ an." (Sie meinte
, fie fei angefteibet j er

BlieB aBer auf feiner 33itte, unb fie ge^ori^te unb ging.

®a fanb fie ein fc^önes; £Ieib, ba§ er i§r ^atte madfien

laffen , ttjoran ba^ §a(§tui^ Bio an ben §al§ f)eraufging

unb mit einer Traufe Befe^t «jar. iDiabame ©täel I}atte

i^n in atten ©efetlfc^aften, au(^ wo fie ni^t geBeten war,

aufgefut^t unb um feine ©unft geBut^rt. (Sinftmat fagte

fie SU i^m: ,ß^ f(^eint, bo§ ©ie bie SSeiBer nii^t Ite^

Ben." Pardonnez, Madame, jaime la mieime. ßin

anbermal wodte fie »on i^m wiffen, n)a§ er benn an ben

SßeiBern »or^üglii^ f(^a|e. 2)a antwortete er ben 9SerS

au§ bem §omer, worinnen ba§ 2oB ber grau fte^t, bie

*) IBßl. SluÄ gerbet« 9ia(]^ra& I, 264 ff.

12*
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5U §aiife hUiU, fptnnt, mU k. tiefer ®eniu§ !önnte tao^

au^ ein ©eniu6 ber grauen tüerbeti, unb un§ in unfere ^a^te

©^^are tt)ieberum Bringen. D mx n^otten i^m ©lücE ii^ünf(^en I

9?o(^ ban!t 9Sater unb 3}?utter für einen 33rief, ben

©ie an STugiift gef(^rie6en ^a6en, au6 DoHem ^erjen. (Sr

^at fo njo^It^ätig gen)ir!t, ba| i^m bie ©(^upjjen enblic§

öon ben 5(ugen gefallen finb*). D Hefter, njenn ©ie ir^

genb fönnen unb bagu Suft ^aBen, fo leiten unb fcefeftigen

©ie i^n auf bem redeten unb nja^ren SSeg. ©§ ift jam«

nierf(f)abe, baj ber SSater feine ^inber nie felbft untere

ri(^ten ober nur leiten fann! —

91.

^ena^ ben 27. Slugufl 1800.

SSer§et^en ©ie ja bie SSerf^jätung meiner 2(nttt)ort auf

einen fo t^euren 23rief, aI6 mir ber S^rige, mein SSer?

e:^rungein3ertf)cfter, fein mu^te. 9)?eine im ©ommer über*

mä^ig gebrängten ©efi^dfte, ber ^xud ber treffe, ben

i(^ mit meinen 23ücf)ern ^ugleic^ em))finbe, unb bie ent*

fe|Ii(^e §i|e unb 5tu§tro(fnung ber ?uft ^aBen mi(^ in

biefer 3^^^ ijon allem freien ©enuffe ber greunbf(^aft

unb meiner felbft entfernt, ^e^i W x^ njieber cttt3a§

me^r auf, oB \^ g(ei(^ in bie ßänge immer me^r bie

ßinfi^rcinfung fü^te, bie aug dli^m ©tunben entfielt, bie

täglich 5ur gefegten S^it gef^roc^en ioerben muffen, unb

na(^ frei geujorbener 23ruft eine anwerft Bett>eglt(^e ©ic^t

in 5Irmen unb güffen ben leB§aftcften*(5ouriern)e($fet un=

ter^ält. Smmer^in, wenn nur ^o^jf, 5D?agen unb redete

*) ^l, „SluS ^txHtä SKad;raB" H, 451
ff.
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bauen unb fc^reikn fann. @ar fet)r oft l^aB' i(^ an 3^-

menau mit ©ef)nfuc^t geba<^t. SlBer Bei mir fommt im?

mer fo vielerlei in Slnfc^Iag, baj e§ faum mit einer ijor«

gefegten SReife hei mir Grnft Juirb. SEirflic^ ift au<^ meine

9[)?afc^ine feit etlichen Sauren em:ppnbli(^er , unb in fofern

fc^ttjcic^er gettjorben, ba| i^ tt^enig me^r n^agen barf. ^od^

^offe i(^ nD(^. Sfieifen mlrbe id; D^nel)in ni(^t, iuenn i(^

e§ auc^ fönnte; bie ^u§6eute f(^eint mir, vuenn md)t fipe*

cieUe Qtnede gum ©runbe liegen, ni(^t ^inlängtid) für bie

2)(üt)e gu fein. 5tBer mandjcn na^en unb fernen Ort

mö(^f i(^ n)ot;l Befu(^en, lüo gute 5Kenfc^en leben, bie

meinem ^erjen tt^euer tüurben, unb an ttjel(^e mi(i» ein

frü^e§ 33anb feffelt, umbeffen njeitere Slnfnü^fung in neuer

3eit id) mic§ nur fe^r n?enig Bemül)e. 3Kan tt)irb fälter,

ba§ fdjone ^eilige ©efü^I be§ einen ®eifte§ gegen ben an«

bern erlifd)t, e§ öerliert \\d) nur in bem ^e^ren ©lanje

ber 90?enfd)f)eit, unb id) fe^e felbft ber 9}?DgIi(^!eit ent^

gegen, ba^ \d) , wenn meine frühem ©elictten mir üor«

ouggingen, no(^ einmal ganj oßein in biefe§ ©lanjmeer

^inüBerfd)tt)eBen ttjerbe, o^ne ton einem freunbli(^en na^en

©terne angebliift ju fein, unb o^ne @enji^()eit, meine

2SerIornen \»ieber ^u finben. ®o(^ meint e§ mein ©diicE«

faal wo^t no(^ U\\cx, unb i^ t{;ei(e toic0ei(^t bie (Sm^fin*

bung mcine§ Stbfd^iebeg , ber, wie xd) faft getüi^ njeij,

f(^Dner al§ mein CeBen fein tüirb. §aben ©ie taufenb ~

®ant für 3^)^^ fdjönen Stufic^ten, bie fie mir mit freunb*

lieber 3)?i{be f(^en!ten! — 3if) fü^te fie gong, unb fie

n^erben mic^ ftärfen unb ermuntern. 2}(üffen ttjir ni(^t im»

mer un§ an ba6 ©ute gegenfeitig erinnern, ba be6 SBofen,

ober Unuodfommnen fo ml ift, unb glüÄt ni(^t oft bie 3«*
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rebung bei bem greunbe in einer ©tunbe, in ber fie auf

un§ felbft feine SBirfung ^af^ — 3(^ Bin je^t in2ßa^r=

^ät bulbenber, billiger geujorben. '^nx ein langer bitterer

£am^f liej mic^ in mein 3nnere§ fe^en, unb ic^ fanb,

wenn glei(^ ni(^t immer, bod^ oft meinen @goi§mug, tt)o

i(^ ijor^er ni(^t^ anbre§ [e^en !onntc at§ frembe Züde.

@tttja§ mu^ jeboc§ ai\^ an ber (entern geivefen fein. 2)er

allgemeinen bocumentirten (Stimme fann man nic^t ganj

ttjiberf^jre(^en» SlBer felbft l)ier bin i^ beruhigt, f)affe

ni(f;t , tt)ie uorbem. £ann ber 33öfe, ber UnöoHfümmne

fo gIü(fU(^ fein, n)ie ber 23effere? unb wo§u eine gerftö^

renbe gtamme unterhalten, bie bo(^ nur einer 3(^l)eit ge=

opfert wjirb , unb bereu Hrfat^e in . ber nad^ften ©tunbe

bur(^ ben großen grieben§ri(^ter, ben Stob, »evni(^tet

ujerben !ann ? — ©o, ^off' i^, njirb mir bie anbre §älfte

meinet ßeben§ beruhigter al§ bie erftere tjorüberjlie^en.

®od) foftet e§ mir immer nod) üwa^ 3)2ül}e, mit mir

felbft, mit meiner St^ätigfeit gufrieben §u fein. (Einem

©elbft^einiger , tvic i^ e§ bin, ift e§ wop^uenb, tt)enn

greunbe, bie er fennt unb ^o(^a(^tet, mit i^m jufrieben

finb. ^\ix fein SKille ift e§, bon beffen ®üte er übers

geugt ift, aber wi^t fo mit ber Strbeit. (S§ finb gtiK^Iic^e

Stugenbliife, in benen man fic§ fagen mu^, ber Slc^tung§=

ttjert^e ^at beinen ©inn gefaxt, unb er fanb i^n feiner

3t(^tung unb feiner Siebe loürbig. 9^ur bie falte Sfolirung,

H^ SKiJtrauen gegen fic§, ba§ gur ©etpo^n^eit, ja fogar

nicberbrü(fenb getüorben ift, filtert bie SSa^r^eit foti^er

to^jfinbungen unb entfernt bie ©elbfttaufc^ung unb ben

SSerbac^t ber eignen eiteln Ueberrebung. 3(^ banfe S^nen

für 3§ren 23eifatt, er t^ut mir ttjo^l. 2(u§ einem guten

bergen gefommen, fod er ein anbre§ treffen. 3nbem ic§
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flettre unb flettre, an^ wo^I au§ Hnfunbe mtd^ 'cmxxe,

unMümmQxt, oB ic^ bo§ ^xd erteilte, ober 08 e§ mir im«

ernjartet guijorfommt, werbe tc§ immer, iuenn bcr SBeg

Bef(^tDerIi(^ ivirb, unb {(^ an meiner 5?raft i3er§ttjeifle , bie

freunbli(^en ©ttmmen :^6ren, bie f(^on früher mi(^ beand^

lommten, unb fi(^ freuten, ba^ i(^ Bi§ ba^in gefoms

men war.

Uefcer alle§ baS :§aBen ©ie mt(^ nun gu Syrern

©c^utbner gemacht! ©ine 9?e(^nung, wie bie S^rige, fiet

mir niemals ein. ®er ©i^abe ift auf S^rer ©eite, aber

i(^ Witt mi(^ ban!6ar in 3^ren Sßitten fügen, ©ie l^aBen

mir ein ©efc^en! gemai^t, ba6 i^ ni(^t erwarten fonnte.

StBer ic^ gefte^e e§, baj e§ mir um S^retwitten unb um

ber Erinnerung Witten, no(^ aujer feinem Sßert^e unb

ber Sßelo^nung, bie e§ mir gaB, fe^r f($ö|6ar geworben

war. ß§ gel^ört nun gu bem Sanctuario, ba§ mic^ um*

giBt, beffen nur mir BebeutungStootte 3)2onumente bie

SSergangen^it, wie ©eiftergeftalten , aBer milb unb jart*

Ii(^, toor mir l^eroufgauBern !
—

92.

^rftttttr^ ben 15. <Se))tem6cr 1800.

— UeBer ba§ , Via^ ©ie üBer bie £rtti! fagten , ift

mein 3)?ann gong eine§ ©inne§ mit S^nen. ©ic^t^

tcn ba§ SBort, \aaB er nic^t finben fonnte, au§gef)jro^en

:

in bem §aufe be§ ©e^enften. 3n biefem ©efü^I

fott unb muj er mm feine @eban!en l^ertoorBringen unb

üerarBeiten, inbe^ er fie^t, ba^ bie granjofen bie SQßiffen«

fc^aften emft^ofter treiben al§ wir, wie ©ie fagen. ßS
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tft nömlicf) in bem S^attononnftitut aller 2ßiffcnf(^aftcn ouf-

gegeBen wjorben §u unterfu(^en, \m§ feit 33aco in jeber

2Biffenf(|aft geleiftet unb ttjag no(^ ju t^un fei? 3}?ei=

nem 9)?ann f(^lug ba§ ^cr^. können njir fo ehva§ in

^eutf(^ranb t§un*)?

©ie muffen fi(^ burd^ bie ^erjogin 9)?utter bie atte

unb neue^eit ju if)rem ©efcurt^tag bur(^ ©oet^e**)

geben (äffen, ©ie werben eine efcen fo gro^e greube baran

^aSen al§ voix. D fonnte er nur etwag ®emüt§ feinen

©c^o:pfungen geben , unb fä^e man ni(^t üSevaü eine Strt

i)on Su()lerei ober, njie er e§ fclbft fo gern nennt, ba§ betl)u=

lii^e SBefen barinnen! 9[Ba§ ()ätte er feiner $>?ation wer-

ben !önnen! 3:rauern muj man um biefen feltnen ©e^

niu§! 9^ie mi^ man, Wik man in feinen ©türfen baran

ift, ob er bo§ W^k ober ba§ galf(^e meint, ob er bie-

fem ober jenem ba§ Sßort rebet. D ©o^^oHe^, ml^
einen fi(^ern 2)2aMtab ^oft bu!

93.

(Wtimwc^ @nbe SDecemßer 1800.)

gür 3^ren freunblirf;en SSrief unb ben Söegtveifer in'§

neue Sa^r^unbert, n^o e§ fo grün unb rot^ augfie^t, ban-

!en tt?ir freunbüc^ft, Sieber. SSon einem 3a§r gum anbern

fage x^ bem SSater : ^y^ur no(^ ein 3a§r ! 23a(b ift Ja

ber ©ipfel erreicht; je nä^er man i^m aber !ommt, befto

fürger, bef(^n)erli{^er n)irb ber 5lt§em. (Eben ma(^e i^

*) SBgt. Äncbers »Uterarifd^en ^aä)W H , 289.

*) 5ßalaop^ron unb Sficoterpe.
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toif§ ©qui^age jurec^t; er ge:^t mit bem neuen ^o^r nac^

SiöBac^. 2ßir ^aSen gegrunbete §opung, ba^ er unter

ßotta in guter 5(uffi(^t ift, unb fein 5Ö2etier gut erlernen

!ann. ©o ge^t einer no(^ bem onbern.

®er ^sortugtefifd^e ©efanbte ift nocC) nii^t tvieber ^ier,

3^r ©ebanfe mit ©Hernien unb Stuguft vereinigt fid) mit

einem alten SBunfi^e STuguft^. 5(u(^ «) ir nmnfc^en t()n lieber

ba^in aU je nac^ granfrei(^. SBir tt)otten i^n gen^i^

ni(^t ouf^alten , in biefe§ f(^öne ßonb §u jiel^en. 5Diefen

SSinter tt)irb'§ entfd^ieben njerben, n^a^ er in ©a(^fen gu

l^offen ^ot. Unb bo^ , 23efter
,

^at ba§ SSaterlanb unb

bie ©^rat^e Ü?ei§e, bie fein anber Canb erfe|en fann.

O reiben n^ir ni(^t bie ${)antafie mit golbnen Sträumen

frember Sauber — fie finb bo(^ anber§ in ber S'Jä^e, unb

ein Sfu^ldnber bleibt bo(^ ett>ig ein grembling bafelbft,

gerabe in ben menf(^li(^ften 2Serl)ciltniffen» ©c^mälen fie

mic^ ni(^t eng^erjig! 3(^ ^alte getüi^ ben 2luguft ni(^t

auf; feine gan§e 3"fi^ie^en^eit Don innen unb au^en ift

mein einziger @eft(^t§^un!t. —
Unfer guter 9*i(^ter*) ift enblti^ über gi(^te im üo-

*) 3«ftn ^aul- Stm 4. i)attt fie gefd^rieben ; „3iie^ter ftärft uu§ ben ©(auBen

an flute 3D'lenfcf)en ; er ift «n8 eine un»erflegbaie Quelle. ®cr immer I)eitTe

grol^finn, ba2 unüergteid^Ud^c ©cmütt) boU Siebe unb geftigfeit. (J? toirb

un§ beffet unb too^tv burd) feine ©egentoart. Unfre »erfd^eud^tc Statur ^at

Kaum, in feiner Slälje ju atl)men, fld) »ol)t ju fü{)ten. Unb fo ift eS ii^m

bei ung." Unb am 9. : „^Kit nnferm 5Ri(^ter fßnnen toir über ^acobi

nl^t einig hjerben, unb ba gibt'2 mandje Debatten. Gr meint nämlii!^,

3ocobi fei ganj gegen bie %x(i)te]<i)t ^ifilolopl^ii; er fage nämtid^, gid^te

l^abe ben ©ipfet ber 3;ranfcenbentaIpl^trofopl^ie erftiegen (f)U)ex tonne man

nid^t, er fei ber aJieffiaä barinnen), aber eben feine ^]^iIofo^3(;ie fei Unfinn,

Söa^nfinn unb tauge für un§ nid^t. 3ft bieg ber Sn^att toon ^acobi'J

SSrief?" (Sben bort !)ei6t e? ton Sacobi'g JBorrebe jum üb erftüffi gen

aimanad^, fte fei erbärmlich <jretiö8, man Pre barinnen ben leibl^aftis

gen @oU SCater.
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ren. @r f)a\ x^n min fclfcft in gtd^te'§ eigenen 23üd§ern

bur(^Iefen unb butc^ftubirt ; ba§ SRefuItat ba»on ift eine

©otire barülbet in ben STitan, ©er 2Ba^n[tun ijon

gi(^te ^at i^n gut ernjärmt; i^ ben!e, njir foHen waS

§ü6[c^c§ baruBer tefen. könnte \^ ©ie boc^ manchmal

ein ©tünb(^en ju un§ ^auBern — aBer al^bann fiugg wie*

ber ouf ben I)o§en 23erg.

iD?cin SKann ift »on S3uri au§ 9?om, ber feit einiger

Seit :§ter ift, gejeic^net ober »ielme^r mit SBIeiftift gemalt,

gang »ortreffIi(^ , ein nja^reg (El)ara!terBiIb. ©ie njerben

fi(^ au(^ barüBer freuen, wenn ©ie'§ fe^en. ©a§ ift ein

lieBer S^^aturmenfc^ unb ^JraÜifc^er £ünftter, biefer S3uri!

©(^im^fen !ann er auc^ auf bie Keinen Ungeheuer; Befon-

berS ift bie ©oc^^aufen im ?palai§ i^m fe^r ^olb unb on«

genel^m, unb er mö(^te gern gum Dritter an i^r werben,

wenn er wufte, ba| e§ raa^ fru(^tete. 3e|t malt er bie

§er§ogin WlnttQX im !leinen, ein unvergleichliches £unfts

Bilbc^cn, ijott SSerftanb georbnet, ©a§ ift ein lieBer, lies

Ber 3Kenf(^.

©agen ©ie 3:^rer lieBen grau xe^t »iel ^erjlic^eS

»on un§. 2l(^, ma^et euc^ ba§ 8eBen ^olb unb fü|l ber

<3)ornen au^er un§ giBt'g ja fo »iele. gaffen ©ie un§ nur

®ute§ t)on S^nen ^ören.
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IDeimar^ bcn 22. Sanuar 1801.

— ©ie finb üon ber feltenen 3trt tüo^It^uenber

©elfter — nur immer mit @ef(^en!en, geiftig ober p^f

ftf(^, 511 erf(feinen! ®an!, ®an! für bie greube, bic

©ie un§ immer ju Bereiten n^iffen!

S'Jun mu§ ic^ S^tien, treuer greunb, »or allen fingen

unfrei guten 2ßil^elm'§ Unterfommen metben, bag crfte

glüiilic^e ßreigni§ für un§ im neuen Sa^r^unbert. ©eine

ße^rja^re finb nun geenbigt, unb er !ommt auf 'i^ai 6om=

toit be§ ©enatorS ^utxüaidn in «gamburg — er üBer^

nimmt ben ehrenvollen 5?Ia| if)re§ ältften ©o^n^, ber auf

Steifen ge^n foß, um bie @ef(^ofte 5U ertt)eitern. — SBenn

^ man ttjei^, wie gebrängt e§ je^t in Hamburg mit fol($en

Engagements 5ugef)t, fo jft e§ ein nja^rer @Iü(fSfatt be§

§immet§, ber bem SSil^elm ju 3:^eil geujorben ift. D er

^at it)n burc^ feine 3:ugenb errungen ! @ott ift mit i^m

!

®er 5(nfang toon @oet§e'§ £ran!§eit foü ein ^atarr:^

getoefen fein, ben er ben 1. 3anuar im 3:^eater, a(8

§a^bn'§ ©(^ö^fung gegeben tt)urbe, Befommen ^atte unb

ber fi(^ aümätjlic^ in eine @ef(^n)ulft ber SRofe mit gieber

unb einem £ram^fRuften »ernjanbette. (S§ ftieg bamit fo

f(^nell, ba^ er ben 5. unb 6. 3ö""«i^ "^«^t me^r im S3ett

bleiBen fonnte, um ni(^t ju erftiden, ßr woöte fic^ ni(^t



5ur StberlaJ uerfte^en, bie §uf(^!e, fein SIrjt, für not:^*

tt)enbig ^ult ®en 7. 3anuar ii?ar ba§ linfe Stiige bur(^ bie

®e[(^n)ulft unb (Siterung in ®efal)r; ouc^ t^eilte fi(^ bie

®ef(^tt)urft allen Prüfen be§ fo^fg unb §atfe§ mit. ©tarf

erfc^ien ben 9?a(^mittag. (Sine fe^r ftarfe 2tberta| unb

barauf ein fc^r rei§enbe§ gupab würbe auf feine 9Ser=

orbnung unternommen: beibe§ rettete i^n, 3n biefer 9^ac^t

unb ben 9}2orgen fannte er bie iDienf(^en ni(^t me^r; bo§

reifte 5tuge, ba§ fonft gut ttjar, njurbe je|t mit ergriffen;

er fa^ bur(^ biefeS bie 5(bern be§ 5tuge§ an ber 2ßanb

rot^, fü me il^m aKe§ rotf)Ii(^ tjorfam. 3n biefer S'Jai^t

nac^ ber Slberk^ unb gu|fcalD erfdjien am gu^ eine rot^s

laufartige ®ef(|tt)ulft unb bie am @efi(^t i)erIor fi(^ na(^

unb na(^. ©^ fam eine 3Irt 23räune, bie efien a\i^ ge^

fa^rlic^ war. ©tar!, ben wir ben erften STag felbft ge:=

f^ro(^en, ^ielt i^n für ganj töbtlic§ unb Befür(^tete einen

©(^lag, ba £opf, ©e^irn unb 33ruft fo fe^r BefaKen

war. —
2Son ben fei tuen grauen ^ier Witt i^ ein anbermal

f(^reiBen; i(^ weif afcer eigentlich gar ni(|t§ öon i^nen«

Söer it(^ ber ©infamfeit ergibt,

m> i>er tft 6alb attein!

5ei|t e§ au(^ Bei un§. ^a§ StBfd^neiben ift fo attmä^Iic^

unb unmerfli(^ gef(^e^en, ba^ ic^ glauBe, au(^ ber lefete

gaben ift entzwei, o^ne ba§ wir'S rei^t inne finb, wie

ober wann ober wo?

®a^ bie SOJajorin 2ülh üBergefÄnap^t fei, ba§ ^a=

Ben wir ^ter im SSertrauen geprt. 3ft e§ an b«m? —
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HDfitnar^ ben 2. ^eBruar 1801.

St^euerfter ^^reunb. ©tatt biefeg SSIattS mochten wir

©ie IteBer fetSft ein 2tbenbftünb(f)en Befu(^en! ®ie ©e-

gentt?art »om guten ©erning ^at bie§ SSerlangen wieber

neu fcelebt. (Sr njar fo artig unb tarn bie Stknbe §u un§.

SSieöeii^t fagt er S^nen, ba| mein SOknn et)3>a^ ernft

war ~ er traf i§n gerabe Bei ern[t^aften 5trBeiten. (B^

ge^t üBrigen§ ftitt unb ^auölid) Bei unö §u. 9?u^e tft

unfer größter ©ewinn.

©erning, ber bie SCÖelt ^ier gefe^en ^at, wirb S^nen

baüon erjä^Ien. ©o t>on ßaüater unb Üii($ter. SOiit 3)2er5

feI8 S3lättern *) werben "Sie eBen fo wenig gan§ jufrieben

fein al§ wir. Snbeffen ift ein <B(^ritt jum Slufräumen

barinnen getrau — ba§ "^e^atm ijerfte^n biefe 5trt 50^en^

fc^en fo §iemli(^ gu Be^anbeln; ba§ ^ofitiüe aBer —
ba§ ift ber $roBterftein — ba f(^wan!en fie unb fj^eitern.

Siibeffen terai^tcn ©ie SJJerM nic^t — er wiü bo(^ 3n*

^alt, 9f?e(^tU(^!eit, 2ßa^rt)eit, Sntereffe für bie

jcfeiQe 3^^^* ^«^ ^cf^c 'maß un§ ©erning geBrac^t

f)at, war: SSon aufen ))rangen bie 2)2ufen jc.

©enben ©ie manchmal einen folc^en 2:ro^fett, ber un8

reijt, nad^ bem S3rownif(^en ©Aftern. 3(^ !ann S^nen

^eute nichts fagen. 3«^ Bin fo trote. ©erning war ret^t

freunbf(^aftli(^ unb gut. 2ßir ^aBen unfer ©efc^äft **)

•) »tiefe an ein gtauenjintmer über bie toi^J^tigften 5probucte ber jc^önen 2ites

ratur. S5gt. Slug ^erberS ?Ra(i^Ia& 1 , 302 f.

**) SSegen einer fleinen Stnlcil^e. Salb barauf \(S)ttiU fie; „SBir tooQcn ®ers



fo ^alB unb ^olh ^u ©tanbe geBra(^t (Sr ^offt itoc§ auf

S3riefe. S^ie lüotlen tt){r alfo in ©ebutb erivarten. @r

Ia§ un§ na^ Sttfc§ feine großem unb fleinen ©ebic^te.

®o§ über 23ona^arte ^at be§ 3Sater§ SBeifttU. 3u ben

Reinen ©entenjen ^at er i^n aufgemuntert ©iefe 5D2anier

Stüingt ben ©eift ju Sn^alt unb gorm. (Bin jeber

©ic^ter fottte bamit anfangen. UeBrigen^ wirb er 3^nen

fagen, baj mein 3)?ann feine (®erning'§) ÜJeife m^ Dftern

Dorne^men wiU. ®en :|)oetif(^en ©ingang baju, i)at er

a6er tjernjorfen — nur ein ©tü(f baijon wirb al§ 33ef(^(uJ

be§ SKer!^ fceiBe^alten. §ier no(^ einige SBogen Merke-

liana. 3(bieu, SieSer. D13f(^on entfernt, fö leben njir bo(^

mit 3^nen in (Sinem ^etf)Cr! ^aufenb ©rü^e an bie

gute grau, ©erning (;at un§ i)on 3^nen Reiben re(^t

Diel ®ute§ gefagt.

96.

Wtmar^ i>en 12. äßärj 1801.

§ter, St^euerfter, ift nun bie Slbraftea*). ©ie

Begrübt bie 2ßelt mit einem ®ru§ ijon S^nen — unb ©ie

finb ber (Srfte, ber ba8 erfte ^i^mplax erhält; benn fo

eSen ift fie angefommen. ßefen ©ie auc^ mit ber 3lbraftea

an ber ©eite. ^e'm Wlmn 'i)at feinen deinen @efi(^t§=

pnntt, er ^üt einen großen ju tüä^Ien gefu($tj fagen ©ie,

tt)ie ©ie e§ finben. Steon unb S(eoni§ lefen ©ie ni(^t

ning nd^t flut hUiUn, ba ev im 2ebcn, n>mn'3 gilt, reell unb bra» fein

lann."

*) eine »on ^eiber begonnene 3eitf(i^rlft.



c^et; al§ 6i§ ©te aUe bte tjorange^enben ©tudfe gelefen

l^aBen. 2Iu§ biefen ift e§ fo ertt)a(^fen. 3n bem erften

utib ben nat^ftfolgenben ©tütfen ber 5Ibraftea fuc§t mein

iKann erft eine S3aft§ ju Bereiten, ^ann — boc§ barüBer

atfeS münbli(f;; n)ir njerben unb miiffen ©ie ^pxe^m.

Sßann unb wie, ujerben bie guten 50?ä(^te entf(Reiben

l

2t6cr ein§ muj ic^ 3^)nen no{^ Hagen. Unfer e^e«

motiger greunb, ber §err ^frofeffor 9)?e^er; ben n)ir tt)if=

fentlic^ unb »orfe|lic§ bur(^ nichts Beleibigt ^oBen, no(^

Beleibigen wjoUten — f(^lei(^t gur ^erjogin iÜJutter, »ertraut

t^r: „ßg !äme ein S3u(^ »on §erber ^erauS, baS baS

S3uc§ aller 23ü(^er fei — unb barinnen ein Steon unb

3teoni8, bergteic^en man no(^ ni(^t gehabt ic." ©ie

fügten bo(^ felBft, mit ml^ Böfer Qm^e bie§ au^gef^ro*

c^en ift — unb tt)ie er fo gern ba§ 5£errain jur Stufna^me

^rä^jariren mochte! 9)2ein 5D?ann antwortete ganj !alt:

„3(^ l^offe, ba^ bie SSernünftigen mein S3u(^ gut aufnehmen

»erben — für bie Untjernünftigen ^aBe i^ -ni(^t gef(^rie=

Ben." 5tc^ laffen ©ie un§ nur ein ermunternbe§ (B^o

^ören! 3(^ §aBe ba§ ©ange in unb mit 3Brem @eift

meinem SKann »orgelefen; wir füllten bie 3"Pi"ii^iJ"9

ber 6bein unb ©uten. —

97.

mtimar^ ben 25. aWarj (1801).

— 3^^ fcnbe fo eBen mit ber 5poft ben ©äcula^

xx\^er\ ®efang an ©erning; ic^ ^aBe i^n mit beS

9Sater§ SSerBefferungen gan§ aBgef(^rieBen , bamit an^ ©ie

eine leichtere UeBerfi(^t batjon ermatten, ßefen ©ie aBer



tjorerft ober m^^n meinet 2)?anne§ S3emer!ungen, bie §wei

SBogen gro^ finb. Unb l^elfen ©ie, tt)o <Bk c§ no(^ für

not^ig finben, bie te|te §anb baran t^un. SEßenn ®er«

ning tii(^t mit be§ 2Sater§ StrBeit sufrieben fein fotlte, fo

bitte i(^ ©ie angelegentlii^ , f)elfen ©ie ba§ ©ebicfit §ur

enbfc^aft §u Bringen, unb — ba^ mein 9)?ann nid)t me^r

barüber Befragt vcerbe. @r Befinbet ft(^ tijir!Ii(^ ni($t itJo^L

©r Bebarf 6(^onung oHer 5trt. CDie§ glauben ©ie mir. @r

ift mit bem Beften Sßiüen an bie StrBeit gegangen — er Be^

f(^n?ort aBer ©etning, nichts bation gu Bel)alten, ttjaS ni(^t

feine eigene völlige UeBerjeugung fein foüte, ®ie ©tropBe,

bie i^m felBft gen^ibmet ift, ^at er ni(^t uerBeffert — fie

war if)m ^alB jun^iber. glichen ©ie ein Bi§(^en baran,

bamit fie ^alBnjeg ^jaffirt. ©ie tuiffen, ba^ ba§ fanftere

SoB be§ ^erjeu^ i^m fü|er ift al§ bie ^ofaune. —

98.

^an htulhtn,

mtimar^ ben 15. 5t»)ril 180L

— ©crning ift enbli(^ am iÜJontag frü:^ r\a^ gran!«

fürt aBgereift. 3c§ Bin gen)ifferma^en fro^; benn fonft

ttjäre ber ©äculargefang nie fertig njorben; auc^ ^at mi{^

mein Wlamx Bei bem ewigen ßorrigiren buri^ einen SSerS,

ben er an mic^ richtete, re(^t erf(^re(ft. ©emtng war nod§

greitag Bei ©oet^e unb Sßielanb, unb ^at'§ bort tjorge«

lefen. S)a fanb ©oet^e, ba| be§ großen ©(^itlerS bra*

matif(^e fünft ni(^t gefeiert worben ift, ba^ fant§ gro^e

Sirfung nic^t genannt worben ift, unb ba^ ber 9Ser§:

Senn nx^t nannte bie SlWufe k. gu ^art wäre jc.

ba§ meinte a\x^ ©erning. ©ie 5tenberung be§ legten



9Serfe§ a6er tiefen xoix m^t gef(^e^en; gerate ba6 ©tetgen

^efct ben 9?amen §erber no(^ ^ö^er; \^ lief e§ bur(^au§

nid^t px, Stm ©c^tder würbe foIgenbeS gejiinmert:

©exiliere 2ikh ertönt am mtax ber SRufcn,

aSo i^m ^ei^dt, Äunft unb bie ^öc^fte 3)ic^thinfl,

Scbe ben Äranj flicht.

5?ant BlteB — er fonnte nti^t p^er gefeiert njerben—
eS tt?ar ganj im @inn be6 großen Urt^eil§ uBer i^n*) —
unb ©oet^e ift ju BeÜagen, baf er'6 nic^t »erftanben ^at.

©c^iHer unb 9^iet^ammer müffen'ö i^m erft erflären. 3Igen

^at ein l)üBf(^e§ 9)?otto gefunben au8 bem §omer, SSoffenS

UeBerfe^ung. ®er SSater ^at*§ aBer in fotgenbe S^to

gefefet:

Sitte »ermöc^t* iä) nic^t im ®efanci mit ^Ramen ju nennen,

SBcircn mir auä) je^n Sungen öcrlie^n in je^nfadjem !IRunbe

Unb eine ©timme, tit nie 5erbri(^t, unb eherne SSrufifraft.

^omerÖ SHabc.

Unb nun S3afta. ®oet^e'§ Urt^eile finb meinem iÜ?ann

feurige Pfeile, ®a§ ©erning 3{)r treuer greunb ift, bieg

^at unfre @ef^rä(^e gen)ür§t. Unfer ^er^ gie^t ©ie ju

un§ ^erüBer — unb ©ie muffen un§ lieber nö^er fom«

men. (S§ finbet fii^ fo eBen ein fi^öner £auf in 3ena. —
3^re nähere SSer^flanjung ift jefet unfer fc^önfter ©e^

banfe. Wlii @ut§!aufen geBen ©ie fi(^ ja nid^t aB ! 3^^

muf ^IjnQW ben ©(^leier üBer 2BicIanb'§ unb ©oet^e^g Sage,

in 5tBftc^t i^rer ©üter, aufbete, gür Sßielanb t)at mein

SDtann Beim ^erjog »on ©ot^a burc^ 3:^ümmel ein (So^ital

»on 14000 5Rt^Ir. ä 3 ^rocent negocirt (fo »iet ift er

no(!^ auf bo§ ©ut fi^ulbig)
,

^at aBer nur 10000 SRt^tr.

*) 3n ^erbetg ÜRetaltitit



ä 31/2 ^^ßcent erl^citten. SBielotib faufte ba§ ®ut für

22000 9?t^tr., worouf er nur 8000 ?Kt^tr. Uax Bejape,

unb für 4000 S^it^tr. an (Stauen unb ©(Rennen Baute,

fo m atfo ein (Sa^ital »on 28000 ^t^L in beut ®ut

\kdt, ba§ t^m oteEei(^t !aum 3 ^rocent aBttjirft, unb njo^

»on er 14000 D^lt^tr. njeiterS unb ^ö^er »erintereffiren

mu^. 5tn eine gro^e SSerfcefferung be§ @ut§ ift au(^ ni(^t

Diel §u benfen, e§ mu^ i^iel ^ineingefte(Jt unb mu| tjon

einem ©a(^!unbigen ijerwaltet iuerben, ujoju fic^ ber ©o^n

erft na(^ unb m^ Bilben mu^. ®ie 2ßielanbifc§e Sage

ift alfü gar ni(^t njüuf(^en§vr>ert^.

©oet^e ^at ba§ mo^la üBert^euer mit 14000 9lt^Ir,

getauft, mit f(^te(I)tem §au§ unb ©taEung, atle§ Baufäl^

lig, unb \^k^Ut ©egenb*). ^r l)at barauf 6000 ^tp.

Beja^It. 3e|t foü er aBermaI§ 4000 9Jt^Ir. oBsa^Ien unb

fu(^t in 5t^olba unb umtiegenber ©egenb Bei SientBe^

amten unb bergteic^en ba§ ®elb jufammenü 9!}iit feinem

5pa(^ter, ber i^m 2 Sa'^re ben orbentli(^en ^ac^t ni(^t

gegeBen :^at, ^atte er Bei bem §ofgeric§t einen ^rocef,

ben er jttar genjonnen unb ben ^ac^ter ^erauSgenjorfen

§at, tnbeffen aBer Unfoften unb SSerbruf baijon getragen.

3e|t, Iiei^t e§, wiß er ba§ ®ut felBft abminiftriren —
bur(^ bie SO^abemüifeüe 9SuI)jiu§, bie 9^a(^Borfc§aft ^iro^

^^ejeit aBer fein ©elingen, ba @r unb ©ie bie ßanbwirt^s

f(^aft ni(^t ßerfte^n. ®a^ ©erebe üBer i^n t()ut un§ oft

fe^r leib; er ttjirb meift in jttjeibeutigem 2i^t Beurt^eilt,

unb tt)ir ^aBen ju t^un, bie 3)?enf(^en eineS anbern ^u

üBerjeugen»

5lu§ Beiben (Srjä^Iungen fe^en ©ie, ba^ ßeute »on

*) 939I. ©oet^e »b. 27, 63. 70. 80. 121 f. 136.
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2ßiffenf(^aft \x^ nic^t §ur Sanbtt)trt^f(^aft — wo^I oBer

5ur @arteinütrt^f(^oft fc^ito; biefer, ber ©orten, ge^

^ort §um ^arabte§, ttjo^in jene 3J?änner aui^ gehören. —

99.

Won hx^dhm.

Mtimar^ ben 15. SWai 1801.

— 3(^ muj 3I)nen bur(^ bie ?poft, al§ ®an!fagung

3^re§ lieBen 5Brtef§ unb ber guten Saune bartnnen, ba^

gleite ^tM ber 5tbroftea fenben. 3^nen njei^en wir

ben ©^afteSBur^ unb «ipora^ unb ©njtft, unb tt)a6 fünft

®ute§ barinnen. SOcöi^ten wir boc^ in S^rcn SBalbern

ba§ @if)o 3^re§ §er§en§ barüBer »ernennten! 9f?o(^maI§

taufenb ^an! für '^^xe ©anction be§ ©äcularium^, Be^

fonberS aBer für bie wa^re ©(^iüerf(^e ©tro^^e mit

©tor{^e§ ©(^ritt unb ©tor(^c§ SBeiSfeit *). D ber 5lr-

mut^ unb be§ er^aBenen ^ünfel^ ! SSie glüdEtic^ finb ©ie,

entfernt t)on biefem ftolgen, ^eraBfe^enben SBo^nfinn!

*) am 30. Slpril lf)atte fle gefti^riefeen : „^d) 6at tncinen ?Wann um SBeränbe«

rung ber ©d)inerf(!^cn ©tropl^e; et ift aber ni(S)t ju behjcgen. ^Ö) bitte

©ie, gteber, änbern ®ie fie; e8 foftet ^l^nen ja nur einige ^fJünuten."

(Statt „Sffio i^m 5ffiei8^eit, Äunft unb bie l^öci^fte 5)id^tfunft 3ebe ben Äranj

fl\<i)t", fd^rieb Änebel: „Unb toetteifernb toanben fie (bie 3Kufen) mit ber

3Bei§l)eit gieblit^e Äränj' i^m." ©erning änberte, tote er am 4. ÜJiai

fc^reibt, au8 3terger über bie „^e*fte ©ici^tfunft", ben toorlefeten S5erg al[o:

„2ßo bie SBeig^eit, teo bie @efd)id^t' unb Äunft il)m." Sim 29. 3nai äußert

©erning: „Zi)xc ^arobie auf meine ©ci^iHerfd&e ©tropl^e ift ft^Umm

»ifeig unb roa.i)x; \6) ladete barüber unb banfe bafi'ir." 3" ^^^ Jtoeiten

2lu8gabe beg ©ebid^teS (®ot^a 1802) lautet bie ©trojsl^e

:

©(^iUerS gieber »aQen, in frol^er 3w9«"^

Sauten ßl^ßren, I)in gum 2Utar ber SKufen,

Rlio unb ü)lerpomene, Äunft unb aßeiäl^eit

gleiten il^m Äränse.
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©eftern üor od^t ^agen f(^rteB ber §er§og an meinen

SD^ann, ba^ er i^m Bei feiner S^i^öi^funft , bie ju Gnbe

biefe§ 3)2onot§ erfolgen foH, bie ^rcifibentenftelle übertrogen

werbe, 3}2ein 9)2ann nahm'S mit untert^änigem ®an! ein.

©eit biefen a^t 5£agen ift'^ nun oKgemein, baj er ^rafis

bent genjorben fei unb am ©onntage ^um lel^tenmol ge=

^rebtgt ^aBe. 5tn bem ift aBer ni(^t§ wa^r; feine 5lrBeiten

BleiBen m^ njie toor. ^©rnftttd) aBer ift eine @efunb^eit§s

reife r\a^ 3of)anni Beftimmt. 5tuguft ift ni(!)t nac^ ©Rie-

ften gegangen. ®ie 100 (Earolin^, bie ba§u Beftimmt

waren, werben ju btefer Steife angcwanbt, ©erning ift fo

gut unb freunblii^ unb fi^iift mir fie an So^anni. ®ie3

unb ber Drt ber 9ieife BleiBt no(^ unter un§. 2ßir finb

aBergläuBif(^ unb fürchten, e§ fommt ein §inberni^ ba^

5Wif(^en, wenn'6 au§gef^)ro(^en wirb. 2Bir fe^en ©ie aBer

gewi^ uor ber Steife.

©ie fragen, H)a§ 5(uguft ma$e. (Bt war 14 STage

in ©(^oneBeif Bei 3}2agbeBurg auf ben ©alinen, bie ßaroc^e

birigirt. ©r war anwerft jufrieben mit feinem 3(ufent^alt

bort; er I)aBe man(^e§ gelernt; iJor§ügIi(^ ^ot i^m ba§

feltne 5ßaar gefallen. S^fet ift er in SBittenBerg, mac^t

33eri(^te üBer feine Steifen, ge^t an feine ®i§))utation unb

^ort noc^ Bi§ Wx^ad ßoHegia.

5D?ein SOiann ift in voriger 2Bo(^e an §of gewefen —
ba wu|te man fc^on, \^a§ man in biefer 2Bo(^e au§ ben

Seitungen weij, baj bie (Snglänber 2teg^)jten eroBert ^a-

Ben. — 9tun ift atle§ ©efi^e^ene fo gut al§ ungef(^e§en;

bie ©ngidnber finb oBen unb fie werben ade^ wieber I)er*

fteUen.

33ottiger fam am ©onntag tjon feiner ßei^jiger unb

^re^bcner Steife §urücE. 2Bie ein Unglü(f§t)ogeI ^at er
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nt(i^t8 al§ Unglüc! erjS^It. Stifen Sui^^Snblern ftnb i^re

SBaaren ton ber Dftermeffe ^urücfgeBrai^t njorben; e§ fei

ein 3ammer unb ein tlnglu(f. Sleg^^ten fei t)erIoren, ber

$Prinä (Sari in Sßien tjergiftet, ^t^ugut fäme «lieber an'§

SÄuber , ber £rieg breiige njieber Io§ , ber neue £aifer in

9fiu§lanb fönne Ui ben brei gactionen nic^t HeiBen, eS

Urne no(^.eine 9le»oIution k. jc. 9?un nja§ fagen ©ie?

2ßir ^aben aBer gegen biefen aBgefc^madten §crumträger

unfer !alte§ S3(ut behalten. (Sr fängt an, ton feiner ^axU

Ii(^en SSerbinbung mit ^rofeffor 3}?e^er ju reben, unb —
ba^ er i()n fel)r lieb l)aBe. SSor §tt?ei Safiren nannte i^n

3}?e^er nc^ einen ©c^uft, 31^, bie ©(^ufte muffen fic^

lieben! SSerjei^en <Bk biefe angenehmen (Srgie^ungen *)

!

@onft ttjeij i(^ jo nt(^t§ S'JeueS» 9}2ereau unb fie ^aben

um bie @^ef(^eibung beim ^erjog nac^gefuc^t. —

100.

Won lntx$tlhm,

(IJDdittar) bcn 28. fütai 1801.

— ^ie @rie(^if(^cn Strogüer gehören gu S^nen ba

hinauf! ©o glücflic^ njar*6 un§ auc^ im 5tnfang be§ SBin^

terg, ha ujir einige ©tücfe beS 3lef(^^lug im 33?anufcri))t

gelefen Ratten. D tt)ie n^eit finb n^lr »on i^nen entfernt!

2Bel(^e ßangmut^ gehört baju, bie jwei großen ®i(^ter gu

fe^n, ttjie fie i§re augftaffirten falfö)en ®ß|enbilber al§.

ben alleinigen tramatifi^en ®ott aufgefteöt Ijaben! ®a§

•) tluc^ biejc fd^arfen Stcufeemngen gereijter Seibenfd^aft glaubten Wir nl(!^t

unterbrücfen gn biirfen. 3Jur ber Unterftanb fann am Slbbrudfe jolc^er fid^

felbft rid^tenbet ©teßen Slnftofe ncfinten.
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neuefte BiM ^m ©dritter, ba§ 3Käbc§en »on SDr^

tean§, fott fo fuHim fein, baf e§ je^t »or ber §anb

«jegen 5U großer ©iiblimitat nic^t aufgeführt mrben

fannü Stuc^ f))ielt e§ nt(^t wjeniger at§ fec^g ©tunben.

§err uon @oet^e :^at Ie|t^in, ba mein ?0?ann auf

bem ©tabt^auS in einer gefc^Ioffenen ©efeüfc^aft a|, njo^

Bei ©(^iller unb @oet()e au(^ waren, tt)iebcr einen ^o^en

©^ru(^ gettian. 6^ toar nämli(^ »on ben neuern ©^ftemen

bieSHebe; ba f^ra(^en §o(^biefelBen: „®a6 Steuere §ei(^net

fi(^ üor allem anbern baburi^ au^, ba^ e§ gang allein,

ol^ne fi(^ an ba§ Sllte ju ^eften, bafte^t!'' ©ie fe^en

barau§, baj Vüir unmittelbar »om ^eiligen ©eift emipfangen

unb geBoren ujorben finb. Slmen !

^^, mein lieber ^eiliger greunb — e§ bru^t mic§

ein wenig auf ber S3ruft; i^ mu| aufhören.

§err i?on §eron*) ift geftern frü^ geftorBen. ©ie wiffen

bo(^, ba| feine erfte 5lu§fa§rt mit bem ßrB^jrinjen m^
DfJubolftabt §um $8ogelf(^ie5en ging. Unterwegs warf ber

Sagen im ©eBirg gewaltfam um — eine £ifte ober (Soffer

fiel auf §eron§ 33ruft unb quetfc^te i^n. 2)ie§ ift bie

Urfa(^e feinet S£obe§. Unfer ©octor**) würbe noc§ t»or

10 klagen ^u i^m gerufen unb 6efuc§te i^n täglich mit

§uf(^fe. (Sr foK f(^wer geftorben fein.
—

•) »gl. bie „Srlefe »ort ©d^iHcrg ©attin an einen »ertrauten greunb" ©. 1.

557 ff.

*) ©ottfrieb J^erber.
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101.

mtimox^ ben 8. Suli 1801.

— §aBen ©ie taufenbmal ®an! für S^r ©afein*),

3§re ©ebulb, 3^re 5^a(^fi(^t, 3§re ÖieBe. ©ie finb un§

n)o^It^dttg gemefen, o^ne bie Sßivfung unb ben Öo^n ba-

»on ju genießen — unb bie§ finb ja bie einjig göttlit^en

2:ugenben. 3e^t njünfc^te x^ ©ie eigentlid^ §u un§ ^er,

nai^bem bie über un§ fte^enbe 3o^cinnifonne ni(^t me^r fo

erregbar für un§ atte ift, a(§ fie in 3^^^^^ S(ntt)efen^ett

getoefen njar» —
3(^ I)abe ben «Sonntag, ba mir feine gsferbe gur ©^ja«

jierfa^rt befomnten fonnten, mic^ fogleic^ an bie 33eruf§5

reife ber grau toon ÜJiebefel **) gemacht, unb ^aBe fie ni(^t

e^er au§ ber §anb legen fönnen, bt§ fie geenbigt ttjar.

®a§ war eine 33e!anntf{^aft für mi(^, wie i(^ fie Bebarf!

Sine jebe grau mug bie§ 23eif^iel njeiblic^er Stugenb,

ba§ fi(^ üBeraK ßiebe unb (5^rfur(^t ertt)irl?t, im .g)aufe

^aben. —
(ßla^\^xx^ öon §erberO

9Son mir ©ru^ unb ^uj; i(^ Hn gett)6^nli(^ in ben

9^a(^f(^riften 3flcoBi'§ üBerflüffiger £alenber. §oBen

•) ftnetel toat auf (glnlabung ber ^erjogin mit ^tau unb ©ol^n Dorn 24. ^uni

an in SGBeimat gertejen, ttJO et in |)erber'3 §aufc töol^ntc „StKeg, atteS

ift 3^r Gigentl^unt , toa? hjir int §aufe l^aben, SebenbcS unb SebtofeS",

:^atte Caroline §erbet il^nt gefd}tieben. „Sic Jollen meinen 2Rann \x\\<S)

unb treu finben. $)a8 »eift ©Ott im ^immel. ®iefe unernjartete einlas

bimg fommt tjom §immel jelbft ! eB ift ^erjerl^ebenb , bieS ju fül^len , unb

if)x ju folgen. D fommen ©ie fo gern imb toiHig nai) SJBeimar, al3 ©te

ton aßen geliebt unb gead^tet ftnb, unb fo oft ttermilt »erben!"

**) 58eruf2reife nac^ ^Ämerifa in ben ^a^ren 1776-1783 (1800).
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©te ^mt für 3^r §terfein, unb ba| ©te in ber SBelt

egiftiren. 3n 3ena, auf ben S3ergen laffen ©ic e8 fii^

tt)o^( fein! §inter bem afabemifc^en ber 3^^^ ©etriebe

f(^reiben ©ie bü(^ 3§re ©ebanfen barüBer. 2tu§ §0$
bin ic^ 3ena fo fremb getüorben, ba^ i^ gern Don einem

fo iueifen §amjt feine 2(nfi(^t ber ®inge unb ©cienjen

unb ingeniorum et professorum !ennen Kernen mc(^te.

S(u(^ mir n)ar Dtamler *) alteg, tro(fne§ getbcommiprob.

©e^abt eu(^ atte ujo^l, 3}?ann; grau, ^inb imb ^eget!

@uer mter.

102.

Won htxsdhm,

Wiimax^ ben 6. 5luöujl 1801,

— 2Bir finb am 502ontag oon ber regierenben §ers

gogin in ben ©alon §um 3:l)ee eingefaben geujefen jum

,!perrn »on §umbolbt unb feiner grau, bie au6 gran!rei(^

tüieber §urücfge!ommen finb. §err i3on §umSoIbt l)ai un§

Keffer gefallen, tt)ie el)emal§; er ift gemäßigter njorben.

33eibe er5cil}lten, tüie SSonaparte felbft in 9}?almaifün be^

xoci^i njürbe, inbem er feine§ Öet)en§ ni(^t fi(^er ift. 3n5

beffen traf e§ fi(^, baß grau ijon ^umbolbt, al§ fie mit

i^ren £inbern bie (Sle^^anten befa^, auf einmal fi(^ gn^is

f(^en S3ona))arte unb SOkbame 23ona^arte Befanb. 23ona5

^)arte ivar fe^r freunbli^ gegen i§re£inber, l)o6 fie in bie

§öl)e, um bie Siliere fceffer fe^en ju fönnen, unb \pxa^

mit grau ijon §umbolbt fe^r artig. (Bx foH wa§ fe^r

®ute§ um ben Tlmh unb et»?a§ fe^r (Srnfte§ auf ber

©tirne ^aBen.

*) ©efjen potti\(i)t 2Bcrle eben ©ocfinsf l^erauggegeben l^atte.
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©er ^erjog tft »orgeftern »teber jurüifgefommen

;

mein 3)?ann t)at nun ben tlrtauB ouf fe(^§ 2ßo(^en »on

i^m ermatten. ®en 11. 9^a(^mittag reifen njir, fo ®ott

tt)i(I, ah; wir bleiben in 23urgau bie '^a^t; fobann get)t8

gen Söa^ern, in eine neue Sßelt für un§. 2ßie oft njerben

tt)ir 3^rer gebenfen ! 3a, 3tn: ©eift ttjirb mit un§ fein.
—

SSon ©(^röber'g *) Siniuefen^eit \mü i(^ 3^nen ein

anbermal f(^reiben. ©aj ein Wlam »on Talenten au(^

S^arafter ^at, njar un§ an biefem TianwQ fei^r erfreuenb I
—

103.

^an |. |. (ierning:.

/rankfurt^ ben 2. ßctoßer 1801.

— 3^^ ^J^ffc immer no(^ einen 3:§ett be§ fommenben

2Binter§, wenn meine @ef(^äfte bi§ ba^in abgewälzt finb,

in ben ^pringifi^en Sßinterpuren fleißig Einzubringen.

SSieIIei(I;t wirb biefe§ ai\^ wegen meinem Italicum **) nöt^ig

fein, bo§ §erber freunblid^ bur(^feEn will, unb enbli(^

Dftern 1802 erf(feinen fod. 2BiIman§ in ^Bremen »erlegt

e§. liefen SBinter werb' i^ au(^ nü(^ am Iei(^teften ob^

fommen fonnen, weil i^ erft na^ bem allgemeinen grieben

für S^ea^et im 9fJei(^ accrebitirt werben foU, ein 2Bir!ung§!rei^,

ber fid; au^ bi§ na(^ §otlanb auSbc^nen foö, wie ©allo ***)

*) 2)e§ berüt)mten ©c^aufpielerS.

•*) J)ie »clt^veibung jeiner Stalianifc^en 3fieife.

*) 5Der 9ieapoUtanifd;e ?Winifter. «tn 12. ^uni f erriefe ©evning: „3tm 1. unb

2. b. 9Ji. toar ©aüo !^ier ; et jagte SBunbetbinöc bon ^axii. Cela change

tous les jours. 3" ^^r ^oUtif feien fie noc^ nici^t feft, aber Sonapartc

Jei ttom größten V^tilt ber ^liation toere^rt. Mit ben ^armefan gJrinjen

bürfte ben 14. ^uni (jour de Marengo) »ag »or fid; ge^n, ja man iDit^

tcrt, ba§ Bonapars ba tocgen einem 5Jiad)foIger auftreten unb fld) jurüds
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mir f(^meic§el§aft funb t^ut, en rendant justice ä vos

talents et ä votre zele qu'on ne pourroit mieux con-

fier qu'ä vous cette commission. 3ft e§ nun t^unli(^,

fo reif tc^ im S^^oijemkr »on ^kt ah, öieBer ttja^It' ic^

»jieber Slmenau *) aW Sßeimar gu meinem Hauptquartier,

um ru{)iger ba ftubiren ^u Jonnen, ii^eit 3^r fcele^renber

unb Befeelenber Umgang mir at(e§ ift unb Bleibt, unb 3^r

ßucreg follte auc^ re(^t bur(^))rofobirt njerben.— 5yjirgenb§

!ann i(^ mufen§after arbeiten a(§ im guten unb ru[)tgen

springen, n)o ber ©eift bie Befte S^a^rung finbet. —
3m g5oIitif(^en fie^t e§ no(^ trüb au§, unb bie ©ä==

cularifationen fefeen ^eutft^Ianb in Ieibenf(^oftlid;e S3et))e:=

gung. ®ol)m ift in SlrnSkrg mi^^anbelt njorben- ®ie

S3abner §errf(^aften mußten njegen 33ona:parti[(f)er Slufträge

^Petersburg »erlaffen, fo fagt man \i^ in'§ D^r.

®e(Jer (in S3afel) ixnrb mein ©äculargebi(^t m^ ber

Urf(^rift neu abbru(fen **)»

104

^an gl. l §, f. §nUt^,

(JJetitt, im SSinter 1801.)

SSerbammen ©ie mii^ ni^i, mein »ere^rtefter greunb,

fo fet)r eS au(^ f(^eint, ol§ wenn i(^'§ »erbiente. 3^^

jtel^en OTö(!^te; benn feine ^errfd^erlage ma^t il^n eben ni^t glürflid^, tote

er ©atto jagte."

) 2lu(^ bie beiben »or^crgel^enben SBinter l^atte er bort jugebradit.

*) IDen Slbbrutf bei ®öjcf)en l^atte (Smmt al? dorrector burc^ toiKfürIt(3^e

Slenberungen terunftattet. „®eume ift !ein l^rijc^er @eift" fd^reibt ©erning

am 8. ©eptember. „t)ai ift toa§ anberS, »enn ©ie unb §erber mit fpm;

^atl^etifd^em ©efül^Ie tjerebetn." ©er steeitc Slbbrucf erf(i^ien 1802 in (Sotl^a

bei (Jttinger.
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lieBeöolIer, fo ganj bie citte, Betua^rte, ttjo^tt^uenbe greunb?

f(^aft at^menber S3rtef ift mir, feit feinem (Sm^jfange, ein

wa^re^ Äleinob gemefen. SlSer btS f^ät na(!§ bem (Snbe be§

©ommer^albenja^re§ 6tn i^ in bie bringenbften ®ef(^äfte

»erfunfen geujefen, ^o6e tüirflic^, wie man §u fagen ^Jflegt,

^ferbearfceit ge^att, unb njitl fro§ fein, »?enn e§ nic^t

auc§ ^ferbearbeit geworben ift ^aju !am noc^ fo man(^e

SSerfciumni^, bie mir entftanb, weil i^ mi(^ um bie bur(^

ben ^ob meine§ @(^wager§ ©uccow erlebigte afabemifc^e

8tette bewerben mu^te. ^a&) ber S^tt woEf ic^ nii^t mit

leeren §dnben erfc^einen, unb au(^ ba ^ielt mit^ ba§ 3n=

buftries6om:|)toir Bi§ »or wenigen S^agen mit UeBerfenbung

uollftanbiger (Sjem^lare auf.

©ein ©ie auf'§ »oHfommenfte t)erfi(f)ert, baj i(^ 3§re

mir fo lang er^altne 3"neigung, unb ni(^t Ho^ um biefer

3eit willen aKein, ju f(^ä|en wei|. <Sie, obgleich ein

§ofmann »on noc§ längern ^a^x^n ^er, unb gewiffermaßen

ipriüilegirt, bie 3)2enf(^en oberp(^li(^, al§ blo|e§ SJJittel,

wäre e§ nur jum ©^ja^, gu be^anbeln, l)aBen mir fo »iel

S3eweife S^rer innigen ®üte gegen mi(^ gegeben, mir, üon

bem ©ie burc§au§ ni(^t§ erwarten fonnten, wa^ in ber

reeÖen 2Belt ijon S3ebeutung ift, baf, wenn mein ^i^^aiien

unb meine ®an!bar!eit bei S^nen unre(^t angewenbet wäre,

e§ bur(^au§ aud^ mit atter übrigen »orbei wäre. 2Benn

e§ auf ber anbern ©eite üormalS fc^einen fonnte, al§ wäre

meine (Srfenntlic^feit für ba§, xna^ iä) 35nen ju uerbanfen

^atte , nid^t re(^ter 5lrt, fo freue i^ m\^ je^t um fo me^r,

wenn ©ie mi(i) bur(^ 3^re ©eifteSnä^e immer loon neuem

gu ^erslic^em ©ante aufforbern, 3^^^^" biefen o^ne alte

SRüdfii^t auf unreinere SSer^ältniffe fagen, unb für mein

gangeg ßeben toerfic^ern ju fönnen. ©ie genießen jefet eine

II. 2



46

SRul^e, bte bem :^Dc^erfa5rncn unb aufgegärten 9)?önne, ber

ba§ ^Pmj^enf^jieC um fo leii^ter toera(^ten mu^te, je genauer

unb jur ©enüge er e§ fannte , anwerft iüittfommen fein

!onn ; ber ^ß^ere ©eift wirb burc§ bie 3)Uferien beö Boben^

lofen £ltng!tang§, ujare er au$ no(^ fo fe^r ju einem

com^jonirten §o(^amte, quasi aufgeftu|t, buri^au^ ni(^t

Befriebtgt; mübe unb untoitlig mu^ er \\^ Io§rei|en, unb

bie ©tunbe fegnen, ttio e§ feinem ©efü^te mögti(^ tt)irb,

in ber 9)Jttte be§ 2ßatbe§, unb auf bem ^Berggipfel, ben

Vüa^ren ©öttern nä^er gu fein, unb in ber grei^eit §u

fügten, e§ fei nur no(^ ein ©(^ritt gu bem Sanbe ber SSor^

trefflii^en, gu bem un§ bie ©(^lec^ten aE^ier mit fol(^er

©etvatt unb mit fot(^en 5t§nbungen treiben.

SSerwunbern ©ie \\^ nid;t, baj x^ ^^r\m für bie

©teine, bie ©ie ber ©efedfi^aft fi^enften, innigen ®anf

fage unb baj ic^ i^n je|t njieber^ole. ©ie ^aBen un§

fe^r uiel, unb i)iele§ ^errU(^e unb ^ele^renbe gefc^enft.

©ie ^aBen ijielen Brauen 3)ienf(^en, fo ®ott void, für lange

3o§re I)in ©egenftänbe §um Unterridjt, jur iüürbigen

UeBung beg ©eifte^ »erliefen. S)a§ ift Sßa^r^eit, unb

fo ift au(^ unfer ®an! bringenbe ©(^ulbigfeit. 3<^

Begehre ni^t mi($ babur(^ §um S^ac^t^eit eine§ anbern,

über ben ©ie mit 9fie(^t 33ef(^tt)erbe füljren, in ein ^eüereg

8i(^t §u fteHen, 3t6er i(^ !ann e§ ni(^t Bergen, ^a^ \^

»on ber l^eiKofen ßüque »on 9)2enfi^en, »on benen ber

feiige 33üttner Behauptete, nur ein Mysterium iniquitatis

fönne ©ie ju ber vis unita Beftimmen, mit ber fie bie 3)?ens

f(^en um fi(^ I)er Bra^iren, gar tjiel unb man(^erlei S3o§^eit,

unb faum glauBti(^e niebrige grec^^eitju erbulben ge^aBt ^aBe,

ha^ x<^ gefe^en, mit n^clc^em ^o^nfprei^enben 3)?ut^n)iKcn,

mit toel(^er ^f^iebertretung oUer ©efe^Uc^feit, aller ©(^am,



aUcr BlUtgen ?Kü(!ft({)ten 5()?enf(^en t^r tel est notre

plaisir ^imtjerfen fonnten, njemt (Sitelteit unb §o(^mut§

o^ne ©renken fie f^ornten, unb, fo gefiel e§ ben ©öttern für

biefe ^ext, fie auf bic fefte 3}?auer ^inter fi(f) trogen burfteit.

Siibe^, fo ttjie je|t fiton manche ©timme rege tt)urbe, unb

bie ©ö^en be§ Zqqq^ nid^t anfa^, fo fann au(^ nod) ein Stag

fommen, an bem e^ ^eijit, quidquid latet, apparebit! —
9Son mir ift nic^tg §u für(^ten. 3<^ »erachte biefe 9)?ens

f(^en, unb ben £am^f mit i^nen. ®a§ ©(^i(f[al mag mir

@enugtf)uung geSen, nic^t i^. @ie fe^en, ba^ mic^ ber

8auf ber 2)inge nic^t milbe geftimmt f)ai, unb ic^ ^aBc

be§ ©a(jc§ unb ber ©alle no(^ fo njiel im ^inter^alt, baj

t(^ Genien fi^rciben fönnte, iuenn e§ l)onnett njäre, einem

treuem greunbe ben tüibrtgen 5tnt)tict eine§ fol(^en 33atls

f^ieleg 5um S3eften §u geSen; unb wenn ic^ nidjt gelernt

l)ätte, §u ben tü(^tig[ten ©c^lei^t^eiten enbli(^ ein fo ru^i-

ge0 ©efic^t §u ma(^en, Vüie ber treufte Untert§an <Bx. ^(n

roccanifc^en i!D?ajeftät gu gangen ^u^enben »on feine§ ©lei«

(^en, bie mit ben 33einen gelängt finb. S3et fo Bewanbten

Umftänben, unb ba fi(^ mit ben Sauren ber gro^e SSor-

ratl) be§ 3wtrauen§ immer m€^r aufge^rt, t^ut eS njo^l,

in bicfem trüben ?Q?eere ber Jnbignation noc^ 5tn!er gu

^a6en, bie erprobt unb ttja^r^aft finb, greunbe ber äi^ten

Slrt, auf ba9 bie ewige, nur unterbrüdte SSa^rljeit, ber

©lauBe an bie 2JJenf(^^eit, ni(^t gang in ÜBratfftüÄen §er=

fc^citere

!

SSir erleben ^ier jejjt ba6 ^luferfte^en Sacob S3o^mc8

in ber neuen 9?atur^l)ilofo^j^ie , unb meine Hoffnung ift

auf ba§ 3}2ajimum ber 2:oü^eit gegrünbet, ba§ nic^t me^r

ferne fein fann. @d;crer ift (fo er^d^lte ber anbre Maxi-

ftein in §alle) \ion S3erlin ttjeg, unb auf gut ©lud nad^

2*
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SBien» SIm (Snbe wirb er nod§ Sefutt. 3<^ ^^^^ BittreS

ße^rgelb gegeben, oBer tc^ §te§e mt(^ nun, tute gegerbte

§aut, feft unb fefter gufammen. Se^t fang' ic§, na(^ fec^^

gel^n f(^iüeren Sauren, erft on, bie grü(^te meiner 3trBeit

gu genießen. ^a§ toerbonf i(^ gro^entl^eilS bem »errufenen

3uben 23ertu$, ber, fei er, »jie er fei, gegen mi(^ ^onnetter

ge^onbelt l^ot, a(8 oUe (S^rtftlid^er feinttjollenbe §anbel§teute

»or i^m mit mir traten, ©ie, mein Sll^euerfter, ber fo

toiel für mi{^ t^ot, unb n)är' e§ möglii^ gettjefen, atteS

für mi(^ getrau ^ätte, iuerben fic^ meinet ©eftänbniffeö

freuen. Saffen ©ie un§ bie Sa^re, bie unS no(S^ üBrig

finb, mit manchem 5tugenBIiÄe ber gegenfettigen treuen

St^eilna^me f(^mü(fen, unb gtauBen, ba^ ic^ unb mein

guteg 2ßeiB, barüBer unb üBer ba§ 2ßo§l üon S^nen unb

S^ren ßieBen ^ergüc^ frü§ fein werben.

105.

te €KXDlm '§txbtx,

UDrtmar^ ben 9. S)ecemBcr 1801.

©ie finb vca^r^^aft gut, ha^ ©ie mir fd^neK S^rer

trep(^en ©(^n^efter ©efinttung mitt^ eilen *). 9Son ben

nja^r^aft guten 3}2enf(^en geachtet §u fein, ba§ ge^t un8

üBer ©olb unb ©üter ber (Srbe, 6ö freut mic^, 'oa^ \x^

*) SBs^. ben S3rief ber ©e^toefter an Äncbel »om 4. SJecemBer. Sie SBerftim«

mung ber eblen grau über bie Söereinfatnung, in »e^c ^erber bur«^

eigene ©d^ulb geratl^en, lie§ fie ben §of, ®oetl^e unb fo mand^e fßtx^iU

niffe in ((i^tefftem Sid^te fel^n. ©erbft an einen ©erning »erjci^toenbete jie

unb §erber 3eit unb SSeile wegen einet unfcebeutenbtti Slnleil^e, mit »etiler

biefer gro& t^at.
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mein 3}?onn geirrt f)at 3)er §ttnmet Ulc^m beretnft 3^re

©c^ttjefter für i^re jefeige (SntBe^rung unb ßntäu|erung!

SKein 3)2ann »jar geftern 3}2ittag Bei §of; er Um, »ie

immer, ftitt unb jiumm t)on bannen.

9^un pren ©ie üon einem §au§, ba§ in 23er!a gu

»erlaufen ift. — 3(^ will gerabe nii^t gureben — benn

i^ toeif e§, wag ©ie an SImenau Befi^en! — inbeffen

»erbient biefe 5tcquifttion eine UeBerlegung.

©eftern ift ber §err DBer^ofmeifter »on Sßotjogen

al§ @el)eimerat^ in§ ßonfeil eingeführt ivorben. ^ie ganje

©tabt ^at geglaubt, ba§ ber ^ammer^err ©gtoffftein in§

ßonfeil fäme. ®a ^at fi(^ nun bie ©tabt geirrt. 3Jian

fagt, ©gloffftein tuare geftern toerreift.

Siefcfter greunb, ^y^at^an ber SBeife ift gegeben

toorben! ®a§ ^immlifd^fte Bind, xoaB njir ©eutfc^e Be^

fifeen! 3)?an mu^ e§ feigen unb pren ben SSerftanbÜ

ßS Befc^äftigt unfern @eift unb unfer ©ernüt^. SSon 2ln*

fang Bi6 ©nbe mit ber aUerl^öc^ften 3itfneben^eit — e8

^at allgemein ben größten (Sinbruif gemacht, ©eit 22

Sauren Befi^en wir ba§ ©tüd, ba§ ein 3J2ufter ift
—

unb bie ^eutfc^en fennen e§ noc^ nic§t. D wir

®er gute Sßietanb ift feit einigen iDJonaten auf feinen

SSerluft *) vorbereitet gewefen. S)ie ^erjogin äKutter ^at

i^m bie erften »ier 2Bo(|en ben ©i^merg bei i^r üergeffen

machen. 2)a§ war bie fc^önfte 30?enf(^Ii($!eit ©eit ac§t

SCagen ift er wieber in DJmannftobt. —

') ©m 5;cb feinet ©ottin.
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^on hxBtlhm.

Weimar^ ben 6. Sanuar 1802.

£) 3§r untietglet(^lii^e8 §offnung§Iteb *), e§ fott au(^

unfer Sieb fein. S3efünber§ mÜ i^ mir ben 58er§ oft

fagen:

t^otbre ni^t mc^r öon bem @(!^itffal,

5118 c8 ju geben öeri^cift;

^tlljubemü^cte @orge

3laubt i^m ben SBitten l^inweg jc.

^oc^ i(^ mö^te ba§ gan§e ßieb ah^xäUn, um S^ncn

unfre greube barüBer gu fagen. 3)?ein 9)(ann war eben

Bei -mir, aI6 3^r SBrief !am, unb naBm mit (Seift unb

<©er§ '^^x ©eift* unb ^er^enggefi^en! auf. ©erning ^at

m$ fo toiel @ute§ »on 3t)nen Beiben unb Syrern 3Ser=

^ältnil er§ä^It, bo| er un§ ni(^tg @rfreuenbere§ §ätte mit^

Bringen fonnen. 3n ber 3:^at, er Brachte uon ber ^otjern

Suft t5on 3t)nen gu un§ ^eraB. Slu(^ bar um ift ©erning

meinem ?0?ann ttjert^er aI6 je. SD njir erfennen feine reetle

greunbfä)aft unb ttjerben fie nie »ergeffen. ©oBalb ba§

ijierte <BiM ber 5tbraftea tn6 Steine ift, fo ttjitt mein

Wlann gleirf; an ©erning§ 9}2anufcript **) jur ®ur(^fi(^t

gelten. 2Bir {)aBen§ au§gema(^t, boj er brei* Bi§ »iermal

bie 2ßo($e 5tBenb§ Bei un§ ift. ©iefe (Stunben Bei Stifd^

finb meinem 93?ann bie Bequemften unb feine ©efeUfcfiaft

ün§ angene:^m. SBelc^en 5lntt)eil ©ie aud^ an biefem SSer*

^dltni^ mit ©erning l^aBen, ba^ toeif unb fü^Ie \6), Unb

*) 3m „literarlfc^ctt Sfiad^Töfe" I, 45 f.

**) fein« S*eif« tiW«^ Stallen.



nun !ommt§ }e|t an§ hänfen, \^ fott unb mu§ S^re Blei^

fcenbe ©(^ulbnerin fein. ®ie aUerliebften S'Jürnfcerger Sörat^

dürfte fDÜte ©erning ba§ S^euja^r mit un§ effen; er wor

aBer Bei ^of, wo fo eben bie SRa^xx6)i uom ^ob be§ ©xB^

^jtinjen »on S3aben burc^ bie S^^^^^i^S eingetroffen n^ar, nnb

bie §erjogin fe^r alterirte. S)en %aQ barauf iturbe 3on,

»on 3tug» ©il^elm ©(Riegel frei fiBerfe^t unb BearBeitet,

gegeBen. ©in f(^amlofere§ ,
fre(^ere§, fittenoerberBenbereS

Bind ift noc^ ni(^t gegeBen. S^na war wieber :^erüBer=

citirt gum £Iatfc§en. 23ei ber gweiten SSorfteUung waren

wenige barin; gum brittenmal wollen fte'^ ni(^t wagen;

benn bo möchte ba6 ^au§ gans leer BleiBen. Sl(^ greunb,

wo^in ift ©oet^e gefunfen! — ®o(^ weg baj^on. Sßo^l

3^nen, ba^ ©ie ba oBen fifeen!

Unfer Sluguft ift noc§ immer in SßittenBerg; ba§ ju^

riftifi^e ©jamen wirb mit benen t)om S3ergBau f^ärfer alß

je genommen. — 3;reBra, ber je^t Söerg^au^tmann in

greiBurg ift, ^at einen wa^r^aft freunbfi^aftlic^ ^erj?

liefen, joffnung^üoficn 33rief üBer Sluguft an meinen

SD^ann gef(^rieBen. Gr erwartet i^n bort mit größtem Sßer^

langen, ©o ru^en unfre 2ßünt(^e unb §opungen in ben

Jpänben ber aEe§ §um Söeften leitenben SSorfe^ung
; fie wirb

ba§ ©{^irffal Sluguft§ Beftimmen, wie e§ i^m gut fein wirb.

107.

^on hxstlhm,

Wtxmav^ ben 7. f^eBruar 1802.

5l5cnbö 10 U^r.

^^ tarn ben guten ©erning ni($t ol^ne geilen ju

S^nen ge^n laffen, St^euerfter. (Bx Bringt 3^nen unfre
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treuen 2Bünf($c* SBor oHcm aBer muj t(^ ©te Bitten, bte

l^erBe, ^arte (5ni:|5finbung in meinem Ie|ten 33rief gu §er-

nif^ten unb ©ie mir nii^t üBel ju nehmen. @§ vwar ein

5tugenBIi(f, an bem i^ S^nen ni(^t l^ätte fi^reiBen fotlcn*).

SDiein 9}?ann Befanb fi(^ am ©onnaBenb fe^r üBel, unb

enbli(^ !am S(Benb§ f|jät eine ^rifi§, bie un§ aEe erf($reöte,

ein fe^r ftarfer ©(^winbeL 3e|t, inbem x^ fc^reiBe, Be^

finbet er fi(^ um toiele§ Beffer, erleichtert unb erweitert —
unb bamit ©ie bie 3^^^^^" 'i^a'om fe^en, fo lege x^ bie

SSerfe Bei, bie er auf ©erningS (Säculare, mit bem er »on

i^m gef(^ieben ift, angetuanbt f)at, unb fie ©erning fagen

wollte, luenn er i^m no(^ Einmal mit bem ®ebi(^t »orge^

xMt wdre. ©ie !onnen fie i^m in meineg iÜ2anne§ Sf^amen

geBen unb njir trotten im ©eifte mitlachen. —
öeBen ©ie taufenbmal ujo^t unb fein ©ie Reiter; tt)ir

weitend ou(^ fein.

SSer ft(^ unterö ©c^irffal [(i^miegt,

^at e8 f^on Bcftegt.

loa

^on ttmdhm **).

Mtmwc^ bcn 18. SKarj 1802.

-- 2118 mix geftern 5(Benb jum (Sffen 1^erunter !amen

üVL§ be§ 9Sater§ @tuBe, ttjo ©erning gelefen Ijatte, fanben

mt 3§r gnadet, ©ie I;oBen un§ einen re(^t frofjen 5lBenb

gemacht, ©erning ift glüälii^ bur(^ ^^xm Söeifatt; e§

*) ©te i^atte unter onbcm gefd^rteBeti: „O '^aüt mettt SKann nod^ ju irgenb

etttaS einen ftol^en IWut^ ! — $)te genfer, bie il^n l^ier ertoürgt l^aben
!"

^) ertoieberung auf ben S3rief in ftnebel2 „litetarifc^em Sßae^lal* n, 360 f.
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ift unS nt$t wenig baratt gelegen, ba| ba§ S8u^ (Sur6

Befommt, bamtt mein 3)2ann ni(^t ^alSweg com^jromittirt

teerbe. — 2(6er glaufcen ©ie nur m^, ba§ mein 3)knn

@erning§ gr£unbf(^aft§bienft in torigem "^a^x gett)i§ bo:?

burc^ toerbient ©erning mu^ x^ loBcn, baj er iuiHig unb

gern bur(^ftrei(^t , unb änbert, ujo eS 9^ot^ t^ut. (Sr ift

raa^xli^ gut. 3^^ SßeifaH geftern 'i)at i^n fii^tbar etectri-

firt. 5tu(^ auf meinen 3)?ann ^at e§ einen guten ©inpu|.

3c§ glaube, baj ^ierbur(^ ba§ ©anje glüiflic^ unb mit

Sufrieben^eit fceenbigt njerbc. ^anf, ©an!*)!

^er gute SBielonb l^ot feine UeBerfe^ung beS S^n
au§ bem 6uri^{be§ Bei un§ gelefen, ber un§ aKen um fo

me^r gefallen ^at, ba er i^n jort, einfa(^ unb ebel ge^

galten ^at — ba§ gerabe SBiberf^jiel üon bem ©c§te=

geiferen. 3(^ ^aBe mit 2ßielanb einen ^ag Befonber§

üBer ba§ »ierte ©tücE ber 5tbraftea gef^roc^en. ßr

ftimmt ben ©runbfä^en be§ 2(riftotete§ unb meinet 2Q?anne§

(SrHärung gang Bei, geftunb aBer, baj er einige ©teilen

gemäßigter genjünf(^t ^ätte. 3(^ fagte il)m, baß ba§ ©e*

mäßigte gang unb gar feine Sirfung t^ue Beim je^igen

5puBIicum; man muffe fi^ ftar! au§brü(fen. UeBerbem fei

•) Äutj barauf fd^retl&t fie : „Qi toirb ©ie freuen ju l^ßren , bafi c3 mit Oer*

ntngg SReifc xtä)t gut gel^t unb tücft ®er fd^Umnifte get§ toat fHom, aber

bag mae^t fid^ je^t auci^ gut. 5)a§ ©anjc ift fcalb fceenbigt. 35urd^ alle

biefe ©i^ungen l^afcen tcir i^n immer lieber getoonnen. Gr ^lat einen tDaf^n

I)aft eblen, t^ätig guten dbarafter; er jpart im Meinen, um gro§ ju

geben. SBer ift if)m benn l^icr gteid^ ! ©ein betragen beim %oh feineS

SBaterS l^ebt i^n bei un8 M(i) me^r. Sebenb unb im %cb toar e8 bo^

fein SSater; bieg moralift^e (gefüllt jeigt tjon ber ®üte feineS ßl^arafter«.

©eine gute ÜJZutter toünfd^t er fi^ jefet fel^r jurücf. ®a§ er aud^ ni(i)t fo

gierig m6) granffurt eitt, um Sefl^ ju nel^men, ift wä) ft^Sn. 5Die9ieife

muft erft beenbigt fein."

1.
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eS fein mtm, üBer ©itttic^fett unb 3)2oratttfit ju Ratten,

ha btefe ouf bem ^tefigen Strjeater fo fre(^ unb gegen atte

Siegeln ber ^unft felBft Beleibigt vuürben. Sßenn er ntt^t

borüber f(^reibe, fo fd^reiBe fein 5[)?enf(^;> oIle§ werbe

f($n)an!enb unb ungewiß bur(^ btefe §erren gemacht, unb

fo gut man in ber ^j^^fift^en Sßelt atleS auf ntat^ema^^

tifi^e Sßere{^nung geBrac^t ^aBe, eBenfo fönne unb ntüffe

man'§ in ber moraUfc^en. 5luc§ in biefer ift ein ©inmals

ein§; gnjeimal jnsei fönne ni(^t fünf ober fieBen nai^ 9Bitl=

!ür ber Ferren gefegt werben k. (Sr ftimmte mir Bei,

unb i(^ fa^ ijorgeftern Bei ber ^erjogin SD^utter, baf e§

gettJtrft i)at —

109.

mn gl. |. #, I. iats^.

^ena^ ben 15. a^lai 1802.

(Sin großer ©(^utbner für 3^re @üte, mein ijere^rte=

jier greunb, tret' i^ aBermal^ t)or S^nen auf. '^m bie

9}?enge »on S3eforgungen , bie mir in biefem »ergangenen

SSiertetjal^re aufge^jadt würbe, ma(^te e§ mir »on einer

Seit gur anbern fo f(^wer, mi(^ gu einer freien, freunb-

f(^aftlid§en ©tunbe §u fammeln, unb ii^ werbe 3^nen

»teEeic^t Balb wieber, oBfd^on nur einen SC^eil, »on mei=

nen SlrBeiten ijorjulegen bie (B^u l^aBen.

©ie l§aBen immer fo gütig an meinem @ef(^i(J 2;^eil

genommen, ha^ x^ mi^ ni(^t anber§ üBerreben !ann, atS

3^re greunbf(^aft ,
3^re Befonbere güteootte S^tneigung,

ni(^t mein SSerbienft, fei bie Urfac^e biefe§ treuen SBo^I^

woCtenS. 2Bo i^ ungerechten SBiberftanb finbe, bo refiftirt

meine Sf^atur, Bi§ gu einem enormen ©rabe »on sparte
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unb fd^ttjarggaHtger
,

forbernber, ^erunterfe|enber ßaune.

3(^ Bin ba gegen m\^ felBft auf ber §ut, unb ^aV c§

Urfac^e. StBer fortgefe^te ©üte forbert mi(^ auf §u fra:»

gen: Sßerbienft bu fie aui^ lüo^t? —-unb bal DfJefuItat

baüon ift immer: 9?i(^t fo gang, n^te fie bix wirb. ^o(^

erhalten ©ie mir S^re @üte immer; fie fommt S^nen

felBft 5u gut, fie BeIot)nt 3^r §er§, mnn fie auc^ ber

©egenftanb 3^rer @üte ni(^t gan§ »erbiente. SlBer

ic^ njiÜ nic^t mit 3f)nen rechten. 3(^ »iE glauBen, ba|

ic§ e§ ttjert^ fei. ®enn ba§ ift ba§ ©igentf)ümli(^e »om

3?ei(^e ®otte§ unb feiner ©eifter, ba^ man an baffelBe

glauBen muj, bann fommt^. G§ HeiBt enjig au§, wenn

nid)t geglaubt wirb. ®ie anbern berien Ülei(^e muffen

aUe erwu(^ert, eroBert, erf(^Iic^en werben u* f. w., ba§

wirb erglauBt. @o wollen wir benn au(^ an bie gute

3)?enf(^I)eit glauBen, unb un§ gegenfeitig Bei unferm 5tns

benfen oneinanber biefe UeBergeugung leBenbig machen»

©0 toiel un§ auc^ fehlen mag, aBer bo§ ©txeBen ift ba,

wir woden ba§ @ute, wir lieBen e§.

©ie ^aBen mic^ in ber 5if)ai burtf) 3^ren, a^ fo

fc^onen S^xu\ getroftet unb er^oBen. 3^^^^ Sßenebiction

ift in 2ßo^r^eit üBergegangen. ®a6 äußere CeBen wirb

mir immer eBner, unb ic^ finbe mii^ Batb am 3^^^^ ^^i*

ner irbif(^en 2Bünf(^e. Unb baö t)ermag \^\ — ©o
üerjiti^Ü^uenb , wie i(^ Bin, fo auf einen einzigen $un!t

^ingerit^tet , al§ i^ immer war, unb nun, per varios

casus, biefem ^^unfte fo na^e gefommen, ba^, wenn i^

me^r »erlangte, ic^ mir fagen müjte: ©(J^äme bi(^! bu Bift

ungere(^t! e§ ift bir ni(^t um ben St^ed gu tl;un, uncr*

fättlic^ oertangft bu nur m^ ben iDiittelnl — 2Ber nur

leBt, unb 5ule|t lac^t, l^at gewonnen. 9^a(^ unb nai^
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eBnet bie Qqü, tt)a§ bem 3(ugenBIicfe unüBerftetglt(^ »ar.

S'Jur ©ebulb, an^ mir wsirb e8 Keffer unb eBner. @ie

^aben tüo^l re(^t, njenn ©ie mir ratzen, mi(^ nii^t üBer

bte alBernen iÜJettfc^en ju orgern» 2Ber woHte ba§ aud^

al§ ^^iIofo^§if(^er S^^f^^^wer t^un , »enn e§ üBer^aupt

nic^tg al§ Bunte 3:5or^eiten gälte. 5lBer fetBft biefer S^i-

f(^auer, unb nü(i^ me^r ber ©ebrücfte, njirb üiellei(^t auf^

geregt werben, einen nähern 5tnt§eil §u nehmen, hjenn

rebli(^e Stnftrengung mit aBfi(^tli(^er S3ü§^eit ge^inbert,

ge!rän!t, ober mit ^o(^fa^rcnber ßaune ungerecht Be^anbelt

tt)irb. 3tBer ©ie ^aBen D^tei^t, felBft biefer noi^ fo Bittige

5(erger ift gewjö^nlt(^ verloren; er f(^abet bem ©ebruÄten

me^r, al§ er ben Unterbrütfer Beffert.

^\xx 3lu§bauer, unb e§ mu^ fic^ geBen. ©o wirb

e§ au(^ mit ben ^^iIofo^^tf(^en St^or^eiten ge^en; bü(^

muj man aufrii^tig Befennen, e§ gehört eine ftarfe UeBer-

^eugung boju, bn^ bur(^ 2Biber[^)ruc[} ni(^t§ gewonnen

wirb, um §u fiJ^wetgen» S^fei ^i^ic§t ber ©^jott au§ me^^

reren 2ßin!e(n ^eroor, um bie §erren wo möglid§ »om

Pa^ 3u lachen, ba fie ft(^ einmal feft »orgefefet ju IjaBen

f(^einen, ßor 2Sernunft unb ©(^iÄUd^feit ni(^t uon ber

©tette §u weichen. §at fie ba§ Unglüd nun ouc§ in bie

SyJaturfac^en geführt, wo fie fi(^ in i^rer g5ro)j^etenwut^

auf eine unerhörte Sßeife I)erumtummeln. ®ie ^eutfc^en,

^off' i(^, werben aBer gu fi(^ fommen, unb eg wirb i^-

nen, wenn fie bie ^rife üBerftanben I)aBen, eBen fo wenig

mel)r na(^ ^^ilofo^^ifc^en DfJeootutionen , 5lttarm!anonen,

5l;3ot^eofirungen geluften, al§ ben granjofen na^ poiU

tifc^en. ©§ f(^eint bo(^ üBeratt ber ©eift be§ ©turmeS

unb ^range§, au^er in ber 3^1* ^^^ ^öc^ften ^oi^, ni(^t
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mel ^etf iin§ auc^ biefe ©tau^e üBerfte^en.

STuf §umBülbt Sin i^ auc^ Begierig. 6in ©eift, wie

ber feinige mu^ i)on „ber SOJat^t ber @rf(f)einungen'' ge-

waltig ergriffen, unb gewaltig geftimmt werben. 5lBer

wie ? ba§ muffen wir erwarten. 3e üoEer ber i^o^f wirb,

befto Heiner wirb ber ^utt), ober Beffer W Strroganj.

iWur ein UeBerBlid be§ ©anjen, nic^t bie Söe^errfi^ung beS

ßin§elnen, ^eBt ben geüBten ©eift mit Slbter^ügetn em^or,

unb ^eilig f(i^auernb f(^weBt ©an^meb bem SSater atter

SSefen entgegen*).

Sfln<S) :^oB' ic^ S^ren 5tuffa| üBer ba§ ßin^orn ni^i

gefunben, ijieHeic^t !ommt er in einem f^atern ^tM be§

3)2ercur§, ba§ i^ nc^ nic^t erhielt; i^ werbe mi(^ immer

freuen, dxoa^ tjon 3§nen ju tefen, ha ©ie fi(^ nie, ©ie

mögen f(i§reiBen, xna^ fie wollen, verleugnen. -—

110.

^an htm&dhm,

^tna^ ben 22. 5luöujl 1802.

SSergweifeln ©ie an allem in ber 2Belt, mein tjerel^r^

tefter greunb, nur nii^t an meinem guten Sßitten. @r ift

mein einzig SSott!ommene§ , toa^ \^ in biefer Sßelt Befi^e,

mein ein§ige§, wo§ mir üBer biefe ^inau§ no(^ bauern

wirb. 5tEe6 üBrige, xt)aß x^ t^un mag, ift bamit nid^t

ju \)erglei(i^en , unb no(^ oBenbrein fann i^ nur wenig

t^un. 5foum al§ mir §err S3ergrat^ SSoigt S^ren legten

*) %njpielung auf (Boetl^eS Ittamntti ©ebid^t.
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IteBen SBrtef geBra^^t :^attc, fing btc ^^jjod^onbrtc, «ntet

Sßortritt etne§ heftigen ßatarr^fieBer^ an, mir mit allen

i()ren njeit au6fe^enben SfJöt^en in ba§ @efi(^t §u grinfen.

^nt\), £raft unb Hoffnung war ttjeg. SSoigt »erlief mid^

fran!, fel)r Iran!, boc^ festen er e§ nii^t fe§r inne 5U

v»erben. SIBer biejmal Vüar i^ ni(f)t ber SDZeinung, bem

geinbe nai^jugeBen, 3(^ Bot tt^m bie <£^i^e, unb er

f(^eint Döltig toernii^tet gu fein, 3(^ l^aBe mein arBeitfa*

me§ ßeBen fortgefe|t, unb benfe, e§ fod atlc§ gut ge^en.

SlBer wä^renb be§£rtege§ ift bo(^ mani^e Unorbnung ents

ftanben, unb meine greunbe muffen mit mir ©ebulb §C'-

Ben, 2Son S^nen i3erfpre(^' \^ mir biefe om fic^erften.

9)ii(^ lüftet ni(^t nac^ neuen greunben, i(^ ^aBe feinen

3)Jut§ me^r, fie ^u fui^en, fein 3wtrauen me^r, fie ju

Italien. ®ie 20— 30 3a^re werben mir auc§ no(^ üer^

ge^en. SIBer n?a§ i^ au§ gIüiJli(^ern '^dkxi erBeutetc,

motzte i(^ ni(^t fahren laffen. Sterben ci\\($^ ©ie borum

ni(^t an mir irre, unb erinnern fi(^, wenn i(^ auc^, am

gef(^miebet on meine £Ii^^)e, meine g5fli(^t nur ju t)ergef=

fen f(^eine, ba| ba§ nur ©(^ein ift, baj wir un§ fo lange

unb fo oft uerftanben, unb baj — ber gtü(fti(^e 9JauB

in bem Strubel ber 3^^*^ — ^^^ f^'^^)^ 3"^^^"^" ^^^

©eiftern gleicher ©timmung ju bem wenigen geJ)ört, ba§

noc^, wenn eine ©eifenBIafe m^ ber anbern piai^t, un§

al§ ein bauernber reiner £r^ftaE wahren ßeBenSgenu^ gm

rüdf^iegelt unb bert^ielfältigt.

^i^ur biefe Erinnerung intereffirt mi(^ no(^, unb bie

i02enf(^en, bie gunci(^ft meine ^^ fliegt für i^re SSerforgung

forbern. 2ßa§ i^ üBer mein Söirfen benfen foü, wei^

tc^ §u gut. 3<^ S^^e immer me^r in mi(^ jurüd, unb

werbe baburc^ glüt!Iic§. SSon aKem, voa^ ic^ foH, ge^t ba-
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M nichts verloren, aUx an beut, tt)a§ i^ will; wirb ge«

Wonnen. —

iPeimar, &en 27. iCcto^er 1802.

(Snbltd^ BetiJtttfomme i^ <Bk, unfern aUen geliebten

grcunb, in unfer aller Spanten! SQBir finb ben IL ^ier

angefommen. — 3e^t §o6e ic§ mic^ ein wenig erljolt,

unb mein iÜJann ift in bie »olle SlmtgarBeit, bie i^n fo^

glei(^ mit bem nnangene^mften 2ßeimarif(^en @eift Bewitt^

fommt l)atte, eingetreten, ^ie Slat^ener (Sur ^at wo§ls

t^ätig auf i^n gewirft. ,g)umor unb 5tugen finb rmxtii^

Beffer geworben. ®ie S3ewegung ber 9Jeife, bie ßuft in

©tai^e^rieb, unb einige Stage in DfJegen^burg wo er mit

au§5eic§nenber Stiftung Be^anbelt würbe, ^aBen Reiter auf

i^n gewirft. 5Wo(^ mu| er aber ben tam^f mit bem ^ie-

figen £limo unb bem ©eift be§ Ort§ auf§ neue wieber

Befte^en. ®ie§ ift in furjem unfer ßeBen^lauf feit bem

legten SSiertelja^r.

2tu6 Stallen fonnte i^ 3^nen nii^t fd^reiBen. 2)ie §i^e

unb ber Beftänbige ©c^wefelbunft ber :^ei^en Cluelte, bie

in unferem §aug wor, Ratten mi(^ unBefc§reiBli(^ ange^

griffen. 5ßom linfen 9fi^einufer fonnte unb wollte i^ 3^^

nen ni(^t§ fagen. 2ßir waren oerwunbet, un§ fo getäufd^t

ju fe^en. ®a§ 9le(^nung§wefen , worinnen bie granjo^

fen, wie bie Suben, a)?eifter finb, l)aBen fie altein orga^

nifirt. Um anbere ©inridjtungen ber 3ufti§ unb be§ (Sr^

äie^ung§= unb S3ilbung§wefen§ Befümmert fi(^ niemanb,

»ielme^r ift alle§ nur organifirt für mal^onnctte 5Kem



32

f(^en. 5tIIe gJenfionen finb gering, fo ba§ % be§ (B^^ali^

gefio^Ien iüerben muf. ®er g^rafect ^at 20000 ßiwe^

Jä^rli(^, ba^u mu^ er fi(^ no(^ 400Ü0 erfte^ten, um mit

ß^ren leten gu fönnen. ®er @r§bif(^of uon Statten , ein

9}?ann mit gefc^euter ^^^fiognomie, muf nmx ben alten

StBergtauBen be§ ölten ßatf)oIici§mu§ ern?efa, bamit i^m

an frommem ®elb fo toiel 8uf[ie^e, um feine ®$iftenj ju

fiebern; benn ber ©taat gibt i^m fo gut aI8 gar ni(^t§,

2ßie ein jeber, ber an Drt unb ©teile ift, bic 9^a=

tion Beftieljlt, ba»on nur ©ine @ef(^i(^te. 3n 3ün(^

»erben neue geftung^ujerfe gebaut — gegen 1000 SOJann

arbeiten baran. <B^m ber brüte Sngenieur ift babei, um

m^ einem üeränberten ^lan arbeiten su laffen. ^u§ ben

SBälbern würbe unfägli(^e§ Jpolj unb alte mögliche 3)?a=

terialien angefahren. 5tuffi(^t unb 9tnorbnung njirb burc^

granjofen getrieben. Ungefc^eut »erlauft ber Snf^ector

offentli(^ .Ipolj unb 9}2aterialien , ba0 man f(^on auf

30000 9ltl)lr. bere(^net, für feine S^iec^nung. S^iemanb

controlirt i^n. Unb fo ge^t§ in atten ©efc^aften. ®ie

grangofen ^aben nur ©ine ^enbeng: ju fte^ten, finn=

Ii(^ §u genießen unb bie ®eutf(^en gu »era«^-

ten. ®ie§ ift ba§ ©roje ber ^fJation. StuSna^men giebt

e§ ttjo^l, wie überall. ®ie finb aber njo^l im 9Serbor=

genen unb im (BtiKen. ^aB SKilitair 'i^ai eine äußere

Stürbe, bie wir bi^^er ni(^t gefe^en ^aben. 3n 3üli(^

ift un§ bie§ am meiften aufgefallen, ©ine für(^terli(^e

'Ma^t liegt in bie fem ftol^en unb xe^ili^m 9)2ilitair

»erborgen, ha§ weij Söona^arte wo^l.

HebrigenS ift ber Öugu^ überall fo ^o^ getrieben,

unb in ^ari§ am pi^ften, ba^ 2)ienf(^en, bie bie§ mit

eignen Singen in 5pari§ gefe^en ^aben, einen ^rieg in ben
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nä(^ften Sauren ^ro^^ejeten, bamit bte granjofen auf§

neue rauBen, um ft(^ ermatten ju fönnen.

ßiebfter grcunb, ttjir ^aBen in ein 6t)ao§ ber ^inge

bort gefe^en, bie unfre 2;^eilna5me auf ett)ig aBgenjanbt

^at. me^ ift ©c^ein, Sölenbttjerf, (Sitelfeit.

UeBrigen§ mögen fie un§ 2)eutf(^en in i^rem W)iffenfd;afts

Iicf)en SBeftreBen unb in i^rem savoir faire 5um SKufter

fein. —
3e|t Iä(^eln ©ie nur, ha^ i^ S^nen eine fot(^e ßi=

tanei gef(^rieben Ijak. — ©ie müßten e§ freiließ mit

eignen klugen fetten unb pren — aber bie§ lohnte be§

lieben ©elbeS md)t, ba§ man baBei »erlöre. (Snorm

treuer n?ar e§ in 3(ad;en unb auf ber ÜJeife am 9?§em

unb in granffurt, (BotiUh, ba^ e§ überftanben ift! SBenn

i(^ man(^e§ geujuft i)Citia, wau \^ ni(^t mitgegangen.

Unfer 23efte§ in 2(a(^en tpar bie Sfla^xi6)t Don 5(u«

guft§ ^eförberung *). ©otttob, ba^ er in einem fotiben

Sanb angefteHt ift. 3n S3a^ern tämp\t ßic^t unb-.ginfter«

nif im ©tiOen noc§ immer. (5§ fte^t noi^ §u ervuarten,

welcher Streit fiegen n?irb. 3n ©tad^e^rieb **) fanben

wir bie 5tbt^ei(ung be6 ^olje^ an bie SSauern Beenbigt

unb fo eben bei unfrer ^tnttjefenljeit buri^ eine ßommiffion

ejecutirt — unb I)iemit ben $roce§ gnjifi^en bem ©utS*

:^errn unb ben 23auern, ber feit 1703 angefangen ^atte,

ouf immer gef(^U(^tet. Unfre greube barüber tt)at

fe^r groj. ^ie§ :^aben njir ber gereiften unb t^ätigen

ßanbeöregierung in 23a^ern ju banfen.

•) 3um SBergamtSaffeffor in SÖZarienberg.

«*) ^uf bem ®iUe i^te2 @o^neS Sbaliett

n.



34

3J?em Tlann Begrübt ©ie mit feiner Strtabtie*),

bie 1)mh^i folgt, fluf§ freunbli(^fte. ©ie fott ten alten

2ßeg gtuif(^en 2ßeimar unb SImenau wieber Bahnen unb

un§ 3^re Siete unb greunbfc^aft neu auffrif(^en. (Sr

meint, Vüenn ©ie ben ßalenber angefe^^en Ratten, fo würbe

e§ re(^t artig »on S^nen fein, wenn ©ie i^n ber ©i^we*

fter uere^rten. ®ie 5triabne würbe fcei ber §er§ogin

9}2utter in ®efellf(^aft ber $rin§e| unb i^rer ©(^wefter

tootgetefen, unb fie na^m fo biel Z^dl baran**). —
5t(^ \va^ fagten fie gu 23atf($en§ 3:ob? iÜJan fagt

in Sena, bie Ferren 2ober, ^irnli unb . . , Ratten i^n geliefert,

©ein Stob war ha8 (Srfte, ti^a^ wir in 3ena Porten, —

112.

IPnmar, ten 5. 9loöcml6er 1802.

S35ir finb feine ©(^wämme, Bei @ott im §immel

nii^t! Saffen ©ie un§ fo feft in 3^^^^ ®emüt§

fi|en, al§ ©ie in bem unfrigen finb. £ein 9^eBel, feine

Sßolfe fott unb borf un§ aneinanber irre ma(^en. 2I(|,

ba^ niemanb mit meinem fc^wai^en rei^Baren £ör^er ®e=

bulb ^aBen will! bie langege^rüften greunbe muffen auc§

in ba§ 3nnerfte beS anbern fe^en unb mitfühlen fönnen.

») ^etberS aJlelobratna Slrtabne Sibera in SSlctoeg? Za^^enbui) auf ba3

Sat)r 1803.

•) %m 13. aJiai l)atte fie gefdjrieben : „Söir fc^en c§ alS einen fd^iSucn »es

»eis ber 3ufrieben^eit ber ^erjogin ÜJlutter an, ba§ fie aud^ in »origct

SBod^e un8 jur iprinjefi unb S^rer lieben <S(i^»efter eingetaben bat. (S2

toar ein fo beiUger ©d^cin um un2 iux(i) biefe jtoei. Seibe geboren uns

jertrennlicb jufamcxen."

***) ettoieberung auf ben JBrief im ^»litaarifd^ett m^i^W^" n, 380 ff.



9^un ferner nic^t^ me:§r »on ber (S$ifteng eineS ©(^ttjam^

me§ ! ßaffen ©ie un§ bo(^ etnnnber mit ber alten ge^rüf«

ten 8ie6e un§ lieBen unb vertrauen! ®tei(^t ni(^t bie

ßiete ber greunbe bem ftitten vertraulichen Umgang ber

f(^\»eigenben ©elene? D tüie ^aben ©ie un§ mit biefem

SBlatt*) erqui(ft unb ent5Ü(ftl 2Bir njoEen ^eute Slbenb

mit ben Unfrigen eine geier bamit galten, unb werben

©ie Begrüben burc^ einen ©tra^l beS freunblii^ften ^Otonbs

lic^tS, wenn er bie ©(Ratten unb SBolfen »erjagt ^at unb

glon^enber ^eruorgeljt.

^a§ einbringli(^e SBort für SBatfc^: „Waffen @te

un8 etwaö ^erDorfui^en , bie arme naifte gamilie gu un=

terftü^cnl" follen ©ie nii^t umfonft gefagt l)al)en. ©ie

Baben unfre innerften ©ebanfen UUhtl 9Jä(^ften§ mel)r

hierüber.

5tuguft liebt feinen i0?enf(^en nai^ feinen (Sltern fo

wie ©ie. 3(^ will il}n ni(^t red)tfertigen. StOer er l)at un§

felbft nur 2 ^Briefe in biefer ganzen 3^^^ geft^rieben. ©in

©rang »cn Umftänben fam auf i§n — unb ©ie wiffen,

ba| er fi(f) gerne ^^^t nimmt.

SSon ©erning fann i^ 3^ucn nic^t ®ute§ genug fa^

gen. (Sr war fe^r bratj — ift »erftdnbig unb gefc^ma«!-

»oll eingeri(^tet — beträgt fic§ würbig unb ^at fic§ auf§

neue unfre 3l(^tung erworben. (Sr ^at un§ §u ß^ren ein

©ou^er gegeben; ba§ war ba§ einzige, worüber wir un?

aufrieben mit i^m waren. ©ömmering§ 23e!anntf(^aft ging

meinem 3J(ann unb mir über alle§. ®ie§ ift wieber ein-

mal ein SDJann »on SBiffenf (^aft unb @emüt^.

—

*) ®ctn ^)}Timii8 Ott ©«imc



113.

HDrimar^ bcn 18. 9toöcm5er 1802.

— 50?ein 3)?ann tft :§eute jum ST^ee ^u ®raf D^Jeug

geBetett» @r tüiü rec^t artig fein, um bie SBitte für ein £inb

»on 23atf(^ in einer anbern ©hmbe gut onBringen ju fon-

nen. 3^re 3^ee gefiel i^m; er ^offt bo(^ ettuaS ju er=

l^alten in biefer ^er5lofen !ß^xi, tt)o at(e§ an ben ßuju^

fo ungeheuer gett)enbet wirb. ®ie§ oUe^ §aBen wir ben

(Snglänbern gu banfen!

2Son Sßotjogen ^aBen wir ge:§ört, baj er etwa um

Sßei^nac^ten ^erum felBft fommen unb Batb barauf na^

§Peter§Burg reifen werbe, unb ba§ ber (SrB^jrins, ber htn

SBinter in 9}?ünt^eIIier juBringt, an Dftern wieber fommt.

3)2an l^at un§ gefagt, 2ßol5ogen fei einige Qzii tjom

springen entfernt gewefen — anbere wiberf)3re(^en bem.

iJurg in bie ©e^eimniffe be§ ,^ofe§ finb wir ni(^t einge=

wei^t. 2ßer weif, xt)ci§ ba^inter ftedt! 3c§ ^aBe mani^-

mal ^ro))^etif(^e ©ebanfen; i^ will fe^en, oB fie bieSmal

au(^ eintreffen.

2)ie 5tngeige ber 2ßeimarif(^en Stu^ftetTung in ber

Erfurter Seitung ift bo(^ gewif genialifc^. ©ie §o(^ein=

geBilbeten §erren§ werben, wie BiEig, in ii^rem eigenen

gett geBraten unb getrauft. S^rUeBermut^ unb i^re^^aS^

quidfui^t 'i)atk feine ©renken; iBr eigen ©efü^l wirb'8

i^nen fagen, an wem unb wo fte bie§ alleS toerbient ^a-

Ben. £) ^aBe man bo(^ no(^ (S^rfur(^t toor ber 9'JemefiS!

ß§ ge^t ni(^t me^r fo an, baf man aUcS, Xiia§ ni^t bie«

fer .gerrcn ©^leic^el Udt, fo gerabe mit gü|en treten
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fotin; unb ^d^ M^oXb mit beut (Stenbeftcn ^u »erBtnbcn

jt(| n{(^t f(^eut.

2Btr Ratten einen ber IteBIi(^ften 2(6enbe Bei unferer

untjeränbtrli(^ guten ebten ^erjogtn 5D?utter, d§ n)ir 3^te

©elene bort lafem (BB ^at in bem Üetnen Greife ben

re($ten großen ßinbruct gema(^t, 3J2ann ®otte§, ©te ^a*

Ben eine grofe, f(^öne ©enbung in biefem Stalent. öeBen

©ie boc^ für un§ unb bie 2Belt in biefen S^iegionen! SD

fie erqui(fen boburc^ un[terBIi(^e ©eelen. —

114

^Frankfurt^ t)cn 13. S)ecem£er 1802.

— *) (BB ift mir ganj nngenjo^nt, nun einen 2ßinter

^ier 5U fein, oBer i^ Bin fleißig unb fi|e f(^on 3J?orgen8

6 U^r an meinem ^jräc^tigen 9)?a^agontfi^reiBtif(^ , ben

mir mein D^eim gaB, unb ber in ber ©rö^e be§ S^rigen

ift. 3"^ SSoHenbung meine§ Italicum, ba§ \^ Bi§ S^o^

»emBer liegen laffen mu^te, ttjar biefer glei^ nöt^ig; benn

am ^age Bin i^ jh oft geftort! Jc^ Bin baran, mir baS

SeBen fo Ui^t unb frei a(§ mogti(^ ju machen unb nur

mit guten 9}ienf(^en mi(^ ju umgeBen; anbre ^aB' ic^ mir

f(^on »om §alfe gefc^afft. äKein Tauninum gu £ronBerg

ift ein IieB(i(^er ©ommeraufent^att ; e§ thront unter DBft^

unb ^aftanten^ainen unb Bel)errfc^t bie f(^önfte ©egenb

»on ^eutfc^Ianb. £)ft benf i(S) inbeffen mi(^ ju S^nen

unb auf unfern Sßalbgang ^in; benn ic^ Bin unb BleiBe

*) SBotan ge^t eine Slnbeutung ber Dielen Wluf)t, )a)tlä)e if)m bie Dtbnung fei*

ner reicl^en Äunftj(!^afee mac^e.
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gern ber 3(tte. Saffen ©ie un§ ölfo bte ^O^t^änge uer^

geffen! 5tr§ irritabile (vatum) genus tüar i(^ gereigt,

aBer ni^i gegen ©ie ttjaren bte miltjerftanbenen Sßorte

gemeint, ba§ üerfi(^ere i^ ©ie. — »

115.

Won €molim fitrbtr.

HDrimar, bcn 15. '^tctmUt 1802.

— Sie mad^en «n^ immer fot(^e ein§tge greube bur(^

3^re ®eiftc§= unb ^crjenSfunfen unb glammen, ha^ i^,

ivenn \^ m^ meinen heften SBiUen aufbiete, e§ bo(^ ba*

mit nti^t emtebern !ann. SSor aUem nun ®an! für 3§re

^tuei lieBen S3riefe unb bie lieben S3Iatt(^en, bie aüe an

i0?ann fommen muffen ju rechter Ißeit, aber ^ö(f)ft uer^

borgen. §era!Iitu§ ift gro^ unb ^erjer^ebenb , bie

2ßetter:pro^^e§eiung, bie neueften ©(J^riftfiel^

Icr, 3:eutonia, bie ^m^ierator^miene*) ^aben un§

fe()r ergoßt« SSernjanbeln ©ie boc^ immerfort bie ^^rä-

nen, bie einem auf bem §er^en brennen, in Sachen, ba^

mit mon einen ^o^ern ©tanb^junft über biefe @r^

barm liefen erhalte unb fein eignet Sßo^Ifein beförbere.

3^re SÖIätter famen jur guten ©tunbe für meinen 5Ü?onn,

ber eben noc^ an Unoerbaulic^feit litt.

39ergrat^ Sßerner ift vorigen ©onnabenb, t)on $ari§

lommenb, ^ier bur(^ge!ommen. ßr I)at mit meinem SSfiaxm

bei ©oet^e ju SKittag gegeffen, im Strio; SSoigt ^at bie

*) »gl. ben ^Iiteratlf(|ett Jlac^Ia^" I, 80 f.
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(Stniobung afcgefagt, ©oet^e, ber fonjl ein ©egner ton

SBernerg ©Aftern \mx, lenft nun ein, unb t^at SBerner

fe^r f(f)ön, unb ^at mehrere ©tunben ft(^ allein mit i^m üBer

fein ©Aftern unterhalten, ben ^alBen SSormittag *). UeBer

Stifi^ wax er ein ©elBftftänbiger, §ü^er k» jc,

!urs mein 3}?ann ^at e§ faft ni(^t ijerbauen fönnen, 3^re

Briefe unb Söldtter ^afcen bie SSerbauung Beforbert unb

ijonenbet.

SSon bem treffli(^en Sßerner muffen njir münb-

Ii(^ erjä^Ien. Sluguft fommt mit bem neuen 3a^r; n)ir

ttjoöen ii)n bie §älfte be§ 2ßeg§ gu S^nen Begleiten, unb

©ie nehmen i^n al^bann auf einen ober einige S£age

mit fi(^.
—

9^un ^aBe i^ 3^nen au(^ §u melben, ba| geftern un-

fer§ 5lbaIBert§ ©c^itffal unb ®Iü(f entfd;ieben n^orben; er

tt)irb in 1— IV2 3«f)ten bie jnjeite 3:oc^ter be§ §errn

t)on 3}cün(^§aufen in §errn - ©o^erftäbt ^eiratl;cn. ^iefe

3SerBinbung ift »on Seiten be§ ^erjenSguten ß^arafterS

be§ 502äb(^en§ aT6 auc^ in öfonomtfc^er §infi(^t erttjünfi^t.

^a§ ©an^e ift aBermalS ein SBer! ber SSorfe^ung. ^dm^^

Raufen toirb nun ben legten Stermin (be§ @ute§ §u ^ia^

(^e^rieb), an Dftern §a^IBar, üBerne^men, unb fo ift unS

eine große ©orge 00m §er§en. ®ott fü^re nun at(e§

glüctlic^ au§! ®a§ 3)?cib(^en wirb erft in einigen iÜJo'

naten 15 3a^r alt; biefe 3ugenb f)at mir ©orge gemocht,

inbeffen ^offe i^ oon i^rem ^erjen unb guten SBiKen alle§

•) ®oet:^e toar fcineStteg? ein ©egncr aßernerS getoefen. SSgl. S5. 40, 298.

JRiemetS ?(Jl i 1 1 1^ e i I u n g c n 11 , 685 f. «perföntie^ toar ©oetl^c jd^on mel^rs

fad^ mit il^m ju^ammen gefomtnen. Sögt. 39. 27, 79.
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116.

Mtimav^ ben 25. Januar 1803.

— SKtt ber 5tbraftea tüttt e6 bte§tnat nic^t re(f)t

ftin! ge^n. ^a§ 5lctenlefen unb bie ^tefige 5(tmof^pre

^cii meinem iÜJatine iücut^, greube, 3lugen unb ßeben ge^

täubt ©Ott ^elfe un§ bo(^!

(S^e tuir für bie ^^rof. SSatfc^ nnb i^re ^inber weis

tereS unternehmen (@ore§ gefcen jä^rtt(^ 4 (Sarlin§)*),

ttJoUcn ttjir bie ^iefige ©ro^mut^ ciBn^orten. ®ie 23atfc^

'i^at unter bcm 26. ^ecemBer eine 58ittf(^rift um ^enfion

eingefanbt unb fte in einem S3rief bem ,§errn ©el^eimerat^

©oet^e em^fof)Ien, Bi§^er at^er no(^ feine 5lnttt)ort er^ol^^

ten. ©ie !ommt ben 29. gu un§ mit grau »on (Sinfiebel

;

ba ttjerben wir ba§ weitere I)ören.

Söielanb wit( atlerbingS £)Jmannftäbt toerfaufen, weis

(i^e§ i^m au(^ fe^r ju ratzen ift. Reifen ©ie einen üau^

fcr auf[u(^en! wir t^un ein gleii^eg. (BB war eine unfe^

tige ©^eculation, bie[er ©ulStauf. — G§ war un§ tieb,

ein 8cBen§5ei(^en Don 9ii(^ter ju ^ören. — Slßir finb

burc^ SSaireut^ gegangen, o^ne (Smanuel ju fe^en **). 3(^

glaufce, er nimmt un§ ba§ üM; i^ ^otte aber grofee Ur«

fai^e baju. ©ott Bepte Jeben ?0?enf(^en »or einer ^aar^

fi^arfen ftolgen 5£ugenb — unb oor ber ßuft, anbere in

*) SDle regiercnbc §«tgogtn galö f^säter 3, bie ^erjogtn SKuttcr 4, bie ©raftn

aSemftoff 2 ßarlinS; au(^ bie ^prinsefftn Gatoline xmb ber ©rbprinj be«

t^eiUgten jtd^ an biejet iäl^rli^en SiefceSgabe für bie „mit allen toeibli^en

SEugenbcn beS SPerftanbeS unb ber ©ittjamfcit gcfd^mürfte Seele".

**) Sean ^paul?, »on i^m bid^terifci^ toerWärten greunb.
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SSerfud^uttg ju führen! Söff^^ ®^e un§ menf$lt(^e 3Wen-

fc^en fein unb BleiBen! td) Witt ni(^t in ben §immet ber

©eIBftgere(^ten. 3(^ ^offe, unfer ünbli^^ guter Ü^i(^ter

tüirb un6 nid)t untreu Jrerben. SBorum mog er (^nhm^

^u feinem 5IufentI)oIt iudf)Ien?

6I)Iabni ift ^ier unb ^at ein neu erfunbeneg Snftru^

ment Bei fi(^, beffen 33ef(^reiBung ©ie ^aBen foKen. (Bx

ift nur geftern SIbenb angefommen ; er ^i ^eute Bei un§

gegeffen. —
(§8 Cjot 5(uguft Bei S^nen fe^r gefatlen. ©ie ^aBen

if)n wieber gan§ Begeiftert. (Sr l)at no(^ einem ^(Benbge^

f^jräc^ Bei ber ^er^ogin Wluikx, wo er bie §wei SImenauer

©terne t)0(^ er^oB gegen bie SBeimarancr unb wo i^m bie

.gerjogin unb (Sinfiebel Beiftimmten, ben anbern 5tag Iva

ftige ß^igramme auf Sßeimar gemotzt, unb ift fo toon

bannen gef(^ieben. —

111

^m hmdhm.

(Deimttr) ben 18. JKärj 1803.

— 3«^ f)CiBe aBermaI§ eine Reifere 33ruft, Witt mi(^

^eute fc^onen, um morgen in ba§ neue (S(^ttterf($e©tüif*)

ge^n ju fönnen. @o dttiüß mu§ man fe^en! — ©er*

ning§ 9?eife nimmt fi(^ wa^r^aftig re(^t I)fiBf(^ unb gut

an§; fie oerbiente eine ^onnette Stnjeige in ber Citeratur^

jeitung. SlKögen ©ie fic^ i§rer nii^t unterbieten? 3^^^

Urt^eile finb immer auf ben ^o^f treffenb, —

*) £)te 33taut toon ajiejjina.
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SKetn SWann ift in »origer 2Bo(|e Bei ©oet^e in fei^

netn (Soncert gew^efen, ift aBer !ran! baijon gevüorben —
me^r ahn toon ber 33ojabere, bie gelungen njorben njar.

(Sr fann nun einmol biefe ©ac^en nic^t »ertragen *) ®a§

ganje (Soncert fceftanb ou§ ©ot^e^ ©c^iKerfc^en ÜJomangen.

5luf ben (Sonntag njirb ber (SrB^ring erwartet. (S§

gelten, ttjie mic^ bün!t, ge^eimniftJoEe ®inge »or. 5Kan

glaubt in ber ©tabt, Sßoljogen fei nic^t me^r fo in ©na^

ben. Sarum? äßir njoüen alle§ in ©ebulb ertuarten.

118.

mn ja. gi. §m^zt,

Wtxmwc^ ben 25. aKärj 1803.

— ©§ ift ein '^arte§ unb unban!6are§ ©efi^äft un-

fern 23u(^^änblern je|t ein 9D^anufcri|)t jum SSerlag anju^

bieten; fie t^un, al§ njenn fie einem ein Sltmofen rei(^ten,

tt)enn fie ein ?0?anufcri)3t annehmen. 3(^ gefte^e S^nen

olfo, baj i(^ feit einiger 3eit, Befonberö gegen frembe,

mir innigft ijerwanbte ^erfonen etn)a§ unbienftfertig l^afce

erfc^einen unb manchen Eintrag, 8ei SBui^^änblern SSfla^

nufcripte unterjuBringen
,

jurü(ftt)eifen muffen, ba i^ bur(^

öftere^ (Sm:|)fe^ten foI(^er 33ü(^er, bie eigentlich nic^t mein

ga(^ finb, felbft mein Bijc^en (Srebit Bei ben ©ofiern auf§

©^iel fe^e, unb too^t gar für einen 9}?anufcri^tl)änbler

gehalten werbe, ber fein 5profit(^en baBei mat^e; benn

biefe ßeute ^aBen gemeinhin feinen SSegriff baijon, ba§

man bie§ au§ ©efäUigfeit t^ue; fie meffen adeS nac^ xp

rer Site, —

") »gl. ^etberS f(]^arfc Sltutcrung in Änebelä ,Uterarif(^em 9ia(!^la§'' H, 270.
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©(^iller§ Söraut ton 2[J?effina ift ^Icr o^ne aüe

23arm:§er5igfeit toenirt^eilt Sorben. 2ßentgften§ at§ SSer^

fuc^, bte aik ©i^i(f[aI§faBeI mit ben reid^en SCafc(eau§,

^ wie ttjtr fie forbern, ba ttjir bie alk ©imijjlicität m<$)t »er*

tragen, au§§uftatten *) , unb al§ er[te ?pro6e mit ben ß^ö^^

ren »erbiente e§ f(^onenbe Hi^tung. 3«^ l^alte bafür, ba^

bamit immer ein großer ©c^ritt t)ortt)drt§ get^an fei. ®a8
Xlnglüif ift Bei ©exilier; ba^ er feine 9}?i|griffe fo fünft«

gerecht motitirt unb fic^ feiner ©rünbe fo fi^arf fcettjuft

ift, baj, n)o er einmal fehlgegriffen, faum eine S3efferung

gu ^offen ift. ©c^ön^eiten be§ ®etail§ finb in biefem

©tü(fe tjieEeic^t mc^r al§ in irgenb einem frühem. 5l6er

e8 tourbe fe^r mittelmäßig gef:|)ielt. '^a^ allen biefen

ge^lgeBurten tritt nun ©oet^e mit feinem partus undeci-

mestris ^erüor, mit feiner (Su genta, bie gan§ auf2;o(£)=

tergefü^le gegen i^ren SSater gegrünbet fein foH. 2Ber

ttJoUte ba nic^t neugierig fein!

^er armen Wmalie Sm^off ift i^re 3^^igenie Beim

g^riüatt^eater **) fe^r f(^timm Bcfommen. ©ie Befam

£irf(f)lor6eer unter i^ren SorBeerfrang , unb ba fie ftar!

auSbünftete, vergiftete \f)t ba§ Böfe £rout bie ©c§läfe, fo

ba| fie einen 2lu§f(^lag Befam.

- Unfer ©rbiprinj ift tüeniger mit Bebeutenben 0eifte§=

eroBerungen, bo(^ genjiß rein unb unverborBen jurücfge^

fommen, ®anf bem Bratjen 9}2ajor t)on g^a^^en^eim. (5r

geljt 2tnfang§ SOiai na(^ g^eterSBurg.

) 3«8 aSöttiget am 31. Detobet 1816 ÜWÜKnerS @(]^ulb an «nebet fanbte, be»

jeid^nete er biefc al3 „ba3 erfte 3;Tauerfpier, baS baS gatum löfe, tele toirS

auf unferm ie^igen ©tanbpunfte IjJfen Knnen, eine tounbevbare «Uians be3

©üben mit bem 9lorben".

*) Sei grau tjon «Stein.
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119.

Won €ntolmt ptrirer.

Wtmav^ ben 19. Tlai 1803.

— ©nbtt(^ l^aBe {(^ mit bem re|ten ^ofttag einen

Sörief ijon Stuguft. ^r ift 23ergamt§affeffor in ©c^neefcerg

gettjorben, U^li einen ^^eil ber ©efi^äfte in 9}?arienBerg

M, unb fte^t fi(^ je^l auf 600 ^Kt^tr. jo^rlic^. ©otttob

»ieber ein ^Beitrag iveiter ju feinem StuSfommen! (Sr

jiel^t in brei SBo(^en na(^ (S^neeBerg. St(^, ©ie freuen

fi(^ gettjig au(J§. ©o mu^ ©ott greunbe unb ^erjen er=

n)eto, bie bie »erBorgene Saft tragen Reifen! 2Bie oft

benfe i^ an bieSßorte: „3t)r geba(^tet e§ Böfe gu machen,

©Ott aber geballte c§ gut gu matten."

9[)?ein SD^ann I)at ben ©u^erintenbent 5[y?are^ot( am

©onntage eingeführt in 3ena. 6r ift mit 3}?are§oIIg ^re^

bigt unb feinem ganjen ^Betragen fe^r gufrieben genjefen.

®er ^ammerrat^ SSogel, ein auf erft t^ätiger unb gef(^eibter

Wlam, bie ©eele ber guten Stnftalten in 3ena, ^at mei^

nen 3}?ann fe^r p6f(^ Ben^irt^et, auc§ ©runer. @r fam

p(^ft aufrieben mit biefer fteinen Sfu§fa^rt gurütf *) unb

fi^t je|t ii?ieber Bei meinem (Sib. 2Benn ©ie ben ^jroc^^

tigen ßib ni(^t fo lieB ^aBen a(§ i^, fo — t^ut§ mir

fe^r leib **).

*) Damit ftimmt nid^t ber 33eri|t in ben „erinnerungm" m, 224, too aud^

beg im folgcnben ermäl^nten UnfalI8 gebadet toirb.

*) Söalb barauf jdjreibt fie: „3^r Urt^eil über benßib unb über ba§ toal^re

^octifci^e, bag §iftorif(3^e l^at meinen SQflann unb mt(i) entjürft. — ®a8

5poettfd)arme unjrer tl)atcns unb lebenSarmen ^txt ma^t un§ ja eben \o

arm unb etenb. — ^'i^x Urt^eil njar n)iebcr bag erfte, ba2 unferm §erjen

fo gans jufprlc^t."
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3{| Bin feit bem tlnfaÖ mit ber ^utf(^c gar ni(^t

rec^t, boi^ fonnen mx fxo^ fein, ba§ njir unfcefd^abigt

batjon gefommen finb. ^ie ©räftn S3ernftorf fc^itfte im§

i§ren fi^onen Sßagen, ber nur »or wenigen Sauren neuges

Baut ift, um un§ ju fi(^ aBl^oIen ju laffen» 2Bir waren

eBen uBer ben 2)2ar!t unb bie (Bde ^erum, wo man in bie

©tra^e gegen baS grauent^or fommt, aU bie 2I(^fe am

rechten §interrab hxa^ unb ber Sßagen fogleid^ mit un8

umfiel. ®ie§ ^ö(^ft unangenehme unerw'artete ©efü^t wiU

i^ S^nen nic(;t Befc^reiBen. ®a§ gutaufen ber ßeute war

glei(^ fo groj; unb unfre ©(^am war noc^ grö|er a(§

unfer ©(^reifen. 2ßir eilten üon ber Ung(ü(f§ftetfe unb

üerBargen Bei ber ©rdfin unfern Unfatt, ben fie au(^ Bi3

jefet no(^ nic^t weij. §aBen ni(^t bie ©eifter i^ren ©\)ott

mit un§? ©0 wenig fommen wir au§, unb ba mu^ ein

neues SfJab Brechen, wenn wir einmal SSifite fahren. 2ßa8

fagen ©ie ba§u? —

120:

^an |. |. ^jermitg.

Frankfurt ^ ben 10. Sunt 1803,

3^r SSert^eS Dom 17. d. 3». ^aB' i^ am 24. er^al=

ten, al§ eBen ber fraufe greunb ^rau§ *) angelangt war,

ber nöi^fter Stage fc^on wieber ^nxMU^xt 5lu(^ bie 8ö'

wenftern§ finb erfc^ienen, unb in DffenBac^. ©(^iUerS,

unb bie Sm^of, wenn bie 'MutUx ni(^t ftirBt, fommen au(^

*) 35« ©Ittctor be3 2BelmaTii(i&en 3ei(!^eninftitut3 , ein gtanifutter.



in btefe ©efttbe, unb SSöttiger fommt genji^ im 3(uguft gu

mir tvo^nen»

SSergei^en ©ie mein©(^tt)eigen! ®ie Unjelmann ^at

xin§ einen SWonat bramatif(^ unb füciali[(^ kf(f)cifttgt.

®ann njar ic^ im lieblichen 9i§eingau unb oft in £ronkrg,

»on n?o i(^ »ßr einer ©tunbe ^müd tarn, ©eftern luar

i(^ in JpomBurg, ein xoal)xn 502ufenort am nämlichen

^aunu§ unb nur IV2 ®twnbe tjon £ronBerg. ®a bcfa^

i(^ §tt)ei Käufer unb ©üter, ttJODon ba6 eine »erlooft ujirb

im S^oijemfcer, ba§ anbre !§qB' i(^ Cuften 5U faufen; e^

foK circa 9000 p. foften unb ^at Ü6er 20 3^^"^^!^ i^^^ft

großem ©arten unb S'^eBengebäuben jc. ®er ©iditer »on

6reu^ ^at e§ getaut unb it)o()nte brin al§ (anbgräflid^er

©el^eimerat^. ©erabe bem (£(^(o^gartenBo§quet über, ba§

ftet§ offen ift. §erber§ ratben mir, mi(^ in §omburg

an^ufiebeln, unb tt)ir!Ii(^ gefaxt mir§ ba. ®er i^anbgraf

juün[(^t e§ fe^r unb Bietet fi(^ gefällig an. (S§ finb gute

502enf(^en bafelbft, toon ben fürftli(^en ^erfonen abn^ärtS.

Unb bte ^errli(^en Einlagen um^er, bie 3:annentt)älb(^en

mit Steteren, bie $a^)3e(s unb DfJüfteratleen am gu^e be^

S;aunu§gebirge§ ! 2ßie n)är'§, greunb, trenn ©ie ba(;in

gogen unb ben 9^orben tierliefen! 3(^ geb' 3§ncn bie

§älfte Dom §aufe ein unb laff atles noi^ f)i\h\^ einrieb?

ten. 3^r Dux njirb e§ jugeben, ba bie Rumäne ßanb?

gräfin oon ^ornburg feine ©d^ioägerin ift. ©ie finb bann

in 3§rem ruhigen ßeben§§erbft in reichem Obft- unb äßein-

genuf, unb toerben genjif gufrieben fein, ^enfionen unb

©d;ulen für 3§ren ßart finb in §omburg unb mein 3^"^

ift SSorfte^er am ©^mnafium. Sitfo, greunb, überlegen

©ie'^! (SB ift mein ganzer (Srnft. 3(^ bin S^nen »ielen

^an! f(^ulbig unb werbe §u oergelten wiffen. UebrigenB
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i)at e§ no(^ einige iÜ?onate Qdt mit bem §aufe felBft.
—

3^r Sucres nimmt \i^ treP(^ au§ in bcr 5tbraftea unb

ttirb öEgemein getoBt. 9^un vale, ebter greunb!

121.

HDHmar^ t>en 23. Sunt 1803.

©eit geftern gel^tS lieber Beffer mit meinem 3Kann;

bie <S(^ttjä(^e ift touruber, bie ®efi(^t§farBe unb ber §umor

^eute um Dielet fceffer. — 'ä^, ©ie £)aben meinen inner«

ften SBunfc^ ^erau§gef^ro(^en, ba§ er fein 5lmt nieberlege.

3(^ ^abe e§ i^m fd;on biefen 2ßinter fo bringenb an§

§er5 gelegt; ic§ IjaBe aber baS Unglü(I, ba§ er gerabe

ba§ ©egent^eil »on bem t^ut, tt)a§ ic§ Mnfc^e. ©ott

ttjeif e§, e§ ge^t nic^t me^r fo. (Sr ift in ben mal^om

netften ^änben; fein ©eift unb §er§ ift barüBer ^^xm^^

tet *). 'ä^, ©ie twiffen e§ ni(^t, tt)ie fe^r er »er«

ftimmt ift.

3(^ ^abe i^m 3^ren Sörief mit ber jörtlii^ften ßiebe

»orgelefen. SSieüeic^t ^at ber ©ebanfe, bon S^nen au^s

gef^ro(^en, (Sinbrut! gemotzt; VüenigftenS tt)iberf^rac§ er

nic^t. ©Ott möge Umftänbe t)erBeifü§ren , bie i^m biefen

8(^ritt 5u t^un Iei(l)t machen l
—

^0^ banfe ic^ S^nen für ba§ gute 2öort »on SBeimor

auc^ in 2(nfe§ung meinet SQJanneg. ©§ bebürfen aber

»tele bergleic^en, bi§ er bie Söeleibigung »ergibt. —

•) ©ie lcibcnjd^aftti(!^e »etftimmung ber „eirfttanatur" ber cbten grau, wie

^t @oet§e bejeiJ^net, toerrätl^ P(!^ in biejen unb fii^nliti&en augf&Äen.
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122.

fc hmdhm.

(Detmar) S)onner§tag (im fßoücmSer 1803).

ÜWein 50?ann ift re(^t franL @r ^t h\§l)cx fein

UeBelbeftnben ni(^t ernft^aft genug genommen unb Be^an*

belt. @§ ift ein »MligeS 9?ecibitj feiner £ran!^eit ha, e§e

er in§ S3ab ging. (5§ ift gerabe, aU o6 er bie ®eIBfu(^t

^aBe. SSorgeftern n^ar er fe^r ü6eL 3(^ fom mit unferm

©ottfrieb überein, ben §ofrat^ ©tar! baju gu I)o(en. @r

tarn geftcrn 9^a(^mittag, bitltgte, tt)a§ ©ottfrieb bi§f)er ge^

t^an. — 9J?ein 3D^ann flogt t>or5iiglt(^ über ein S3rennen

Dom 9}?agen bi§ in ben ©(^tunb, eine groje ©nt!ra[tung

unb ein ©rüden im £o^jf — unb gdnslic^er Mangel an

Stl|):|)etit. ©ein §umor ift felir übel, ©cit bem !ßu\aU in

®oet^e§ StuSftellung, i)on bem ic§ S^nen gefi^rieben ^aU,

^at er no(^ feine rechte ^rifi§ abgetüartet, e§ ttjitt fein

wo^It^dtiger ©(^n^eij fommen. ®en Slnfang ju biefer

^erftorung ^at ein überl^eijte^ 3^wimer im ßonfiftorium

5)erurfa(^t, in bem er über brei ©tunben ßanbibatenejamen

gehalten ^atte unb ba§ "acn 3J2enfc|en überfüllt war. (Sr

fam erf(^ö^ft m<i) §aufe unb flagte balb, ba^ er eine

Serftörung in feiner ©efunb^eit fü^te. 9^un finb iüir wie=

ber auf bem alten glecf unb no^ fc^limmer — ein Diecibiü

in biefer 3a^r§§eit *).

*) am 1. ©ecentBer fe^rteb fte: „(S§ mu& nun »on aHm ©citen angegriffen

»erben, fanfttolrlenb , ntc^t ftürmenb; ba§ gefd^a^ a\xä) U^n ni<S)t IDie

gänättc^e Sltonie aKer 2ebengfuncttonen ift ^5einUd^ — unb boc^ ift fein ®eift

ftarf, immer bei fid^, nur ba§ quält i^n, ba§ er ni<^t sufammen^ngcnb

über eine ÜJiaterie benfen fann." §erber »erf^ieb am 18. SSgl. bie „grins

nerungen" IH, 235 ff.



2ßir werben mS freuen, ©ie unb ben 23ergrat^ (uon

ßtnfiebel) ju fe^n, ben ©ie ^er§lic^ grüben, konnten wir

boc^ mit 3§nen r\a^ S^na gießen ! fönnte mein 2D2ann nur

ein Sa^r ))ri»atifiren !
—

123.

(HDcimar, ©nte t^e^ruar 1804). *)

SlBeuerfter! §ier ift £)ffian **). ^er ©efang Befommt

einen %itd auf einem eignen SSIatt, fo wie i(^'§ gelegt

^aBe. SBotlen ©ie medeic^t unter biefen Stitel nur jwei

Sßorte, ®en!mal, 5tngebenfen ober §erber'§ (Seift

geweift »on Knebel, fe^en? fo bereitet'^ ben Unwif=

fenben noci^ mel^r »or — bo(^ für ben Unwiffenben ift

ni(^t§ gefi^rieben. SSergei^en ©ie, wenn biefe 3bee gemein

fein foüte.

§ier ift ®erning'§ £)be ***). (Sr ^at fie re(^t Brat)

geonbert. 9'^ai^ meinem ©efü^l foUte bie ®rabf(^rift

ui(^t babei fein — e§ ift ein ganj üfcerpffige^ ^^at^ge-

l^infe unb ftört ben »orge^enben föinbrud. ®o(^ ba§ wer«

ben ©ie Keffer aW x^ t)erfte^n.

geben ©ie taufenbmal wo^t unb großen ®an! für

ba6, xtid^ ©ie uon ben ©t^riften (§erber'^) fagen. (S§

folt bem SSerteger befannt werben, ©obalb wir f)ierüber

im Sfleinen finb, foEen ©ie eS fogteii^ erfahren.

9^o(^ ßin§. 2)er ^erjog i)(it mir 400 3:^Ir. ^penfion

*) erftieberung beg 23riefe8 Äncbel'g »om 26. gfebruar (^«ac^tafe II, 392 f.).

*J aSon Änebel. »al. fineberg »rief »om 16. (Sfiac^taf II, 393).

•••) %vi] Jpetber'g Siob.
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5ufi(S§ern laffen, fo ^aBe i^ atfo 500 %f)ix. unb njerbe

feinen SOJangel leiben mit 8uife. gür ^Hinalbo will er

forgen, Bi§ er auf ben S3einen ift 3tuc^ erhalte x^ noc^

ba§ 3o-§annt«:Duartal ber 23efolbung, ml^e na^

ber Siegel mit Dftern f(^on aufgehört ^ätte*). ©er ©e=

gen be§ Jpeiligen n)irb mit un^ fein. S)a^ njei^ ii^.

©rufen ©ie ©infiebel'^. ß§ freut mi(^, bof er na(^

3ena jie^t — iÜJenft^en tjon ©eift fonnen unb burfen nii^t

immer o^ne geiftigen Umgang fein.

SI(^ bauert ©ie ni(^t 202 ore au! ba§ er fic^ mit ben

(Snglonbern unb ^pit^egru uerBunben ^at! — £ein

©biet muf fid^ mit ben geinben be§ SSaterlanbeS einloffen.

5l(^ baj 9J2oreau gefallen ift!

121

Won gl. $obje in §mm.

^tffm^ ben 13. 2Jiärj 1804.

3y?etn »ere"§rtefter greunb!

©0 barf ic§ ©ie anreben, nac§ ben ©efinnungen, too«

mit ©ie mx^ Bei meinem 5Iufent^alte in Sßeimar Beehrt

^aBen. ©eit ber 3eit ^aBe ic^ aui^ burc^ 23öttiger unb

SKatt^iffon ©rufe »on S^nen erhalten, fo \)a^ x^ mir

f(^mei(^eln !ann, nocB ni(^t au§ Syrern @ebä(^tniffe ge^

fallen ju fein. 3(^ §aBe ben ©^rgeig gu njünfc^en, baj

bie§ auc^ fo Balb m^ ni^t gef(^e§en möge! unb um e§

meinerfeit§ fo lange al§ möglii^ §u üerftinbern, ^aBe ic§

) S8gT. Änebers „litetarifd^m 5«ad^(a&" 11, 354. S)icämann „(Bott^a^iUcx-^

2lR)um" ©. 166.
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bie ©(^tt)a(^^eit, Sitten BetliegenbeS ®ebt^t*)§uüBerfenben.

SBcnn meine (Sigenltefce nii(^ taufi^t, fo ^aBen ©ie, au(^

au^ (Sigenlie£e, 9?a(^fi(^t mit i^r. ©je muffen nic^t auf

bie @obe, fonbern auf ba§ §er§ be§ ®e6er§ fe^en. 3(^

^abe einmot nid)t§ S3effer§ S^nen barjuBringen ; unb bo(^

ttJoKte i(^ 3^nen ettt)a§ barBringen, um nur ©etegenfieit

5u ^oBen, S^nen gu Befennen, baj i(^ ba§ ®Iü(f S^rer

unb a^l — ^erber'S — 23efanntf(^aft für ben unf(i)%

Barften ©eujtnn meiner bamaligen 9Jeife §alte. 2Bie oft

Bin i(^ feit ber Qcit in ©ebanfen (ille§ VDteber bur^ge=

gangen, tt)a§ ic^ in jenem Greife gefe^en, gehört ^aBe!

Wit wie tt)eit me^r ©alBung f)aBe i^ 3^re (Stegien, 3^re

Jpi>mnen gelefen l unb mit W)el(f)er gef^anntern ©rujartung

fe^e i(^ S^rem ßucreg entgegen! SBarum sögern ($ie fo

lange mit biefem? unb i)orentI)alten un§ anbern ba§ 9Ser=

gnügen, in 31)rer fo reinen, Beflimmten, ebeln (Bpxa^e

ben alten, fc^njeren, oft unöerftänblii^en ®i(^ter §u lefen,

fic^ felBft aBer ben ©euu^ 3Bre§ »erbienten $Ru()m§?

®iefe 33itte — unfere Ungebulb ni(^t uoi^ Bo^er §u fpan?

nen — gegen (Sie ju äufern, ift au(^ ein SIntrieB noc^,

©ie fc^riftlic^ ^eimjufudjen. 3(^ Bitte jebo(^, finben ©ie

feine Slnma^ung barin! fo \vk feine 3nbi§creticn in meiner

3ubringli(^feit ! 3*^ ^^^ f^^ ^^^'^ ^^^ weiter treiBen,

3«^ ^aBe meinem ^erjen gegen ©ie ßuft gemai^t, e§ ift

genug. 3^^ f^fe^ "i^^ "oi^ bie SSerfic^erung ^inju, baj

niemanb ©ie aufrichtiger fc|ä|en unb »eref)ren, unb tiefer

öon ben feltenen SSor§ügen ^^xe^ ®eifte§ unb ^ersenS

bur(^brungen fpin fann, al§ \^.

*) 5)ie Ueberfefeung »on ,a[fenfibe'8 ®ebi<^t The pleasures of Imagination.

4*



2ßtr laffen f)m jwei 23riefe ^neBel'g an Söottiger

folgen *).

125.

Sittthd an §ot&Qtx.

^Imnttttt^ Den 17. ^pül 1804.

3(j^ Bin immer in großer (Sc^ulb 6ei 3^"^"- ®S

finb inbeffen nur genjtffe ßeute, uon benen man f orbern,

unb benen man aud^ f(^ulbig fein mag. ®ie Bofe ^Qxt

^at mt(^ ettt)a§ ftoÄifc^ gemacht, unb fo ^ab' i(^ ioeber

S^nen no(^ anbern gefd^rieBen, unb S^nen ni($t für ^^xt

Ie|te freunbli(^e ©enbung gebonft. ©(^itfen ©ie mir bo(^

ja 3^re 5tBf(^ieb§rebe, njenn fie gebruift ift. ®ie

jüngft üBerf(f;i(ften ©ebic^te ^aBen mt(^ erfreut. 6§ ftnb

genjij ßeute, bie an 3^^^ni SSerlufte S;^eit nehmen. —
©ewi^ biefe jungen ßeute oerlieren oiel an 3^nen. Unfer guter

toaderer ©egen »Jürbe 3^^e ©teile nic^t erfefeen; i^ fag'

eS untjerl^oten. 3f§ ^l^nU a\x^ nit^t, bof er banac^ ftreBt.

9fJo(^ banfe i^ 3^nen au$ für ba§ üBerfc^tdte ^ad^t

•) 3n einem anbern SBriefe an benfeifcen »om 17. Januar, toorin Änebel biefen

btlngenb aufforbert, if)m übet feine ^Berufung 2tugfunft ju geben, tootion et

in bet ^ombutget äeitung gclefen l^atte, fi^teibt et : „^ä) lebe fort, bumpf,

teie bie 3eit: nte^t fann iö) ni^t bon mit fagen. 5c^ fül^Ie hjo^I, ba§

e8 fettet fein lönnte. ÜJlcinen 2lufent^alt l^iet »ettaufd^c iä), toie ein Ätantet

fein SSett: benn auc!^ l^iet ift baS Saget fd^Ied^t beteitet." 5)ie atge

SSetftimmung gegen ©oetl^e fptie^t [16) in bem ©pigtamm auf bie natüt^

lit^e Xoi^tet auS, ba8 er nad^ Sefung bet ä« ©tunbe Uegenben 2Jie;

motten gemalt.

©ugenio.

SEBie funftteid^, tote gef(!^i(ftl toie l^ettlie^ ift il^r tJiame!

S)o(^ trennt ^6) icbet gern »on biefet feltnen ©ame.
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öon unferm Brauen 9?obc. 3<^ ^^etbe t^m Batb felBffe

ontujorten unb bauten für feine genjt^ Braue UeBerfe^ung

be§ Stfenfibe, bie, »on einem ÜDJanne wie er, bo^^)eIt

9Serbienft ^at, unb ber i^ eine gute Stnjeige im 302 er cur

tt)ünf(^e. 3(^ njürbe mi(^ gern biefer legten unterbieten,

wenn i^ mir e§ nic^t jum ©efefe gemat^t ^dtte, noc^ »or

meinem 2tBf(^iebe toon ^ier (ben x^ Bi§ (Snbe 3J?ai ^inau8=

3uf(^ieBen gebenfe) aEe meine fe(^§ 23ü(^er be§ ßucrej

ganj in'§ DfJeine §u Bringen, bamit au(^ ©ie, wjert^er

greunb, wegen S^rer neuli(^en SSerfii^erung im 502er cur

ni(^t§ in'§ ©tofa gerat^en, unb i(^ bie fc^were StrBeit,

e^e i(^ na(^ 3ena gelange, nun gro^tent^eilS ^ int er mir

fe^e. 3<^ arBeite nun biefen langen SGBinter, wie man

ju fagen pflegt, faft ^ag unb 9^a(^t baran, unb wenn

meine ©efunb^eit nii^t no(^ gut wäre, fo würbe i^ bie

Beftänbig fortgefefete StrBeit f(^werli(^ ertragen ^aBen. S'Jur

in biefer legten 3^^^ ^i" ^^ äu|erlii^ etwaS unfü{)tBar,

unb guweilen etwa§ traurig geworben.

9J?it ber Jperau^gaBe werbe \^ üBrigen§ gar n\6)i

^)reffirt fein. S3ei ben wenigen greunben unb ßieBt)aBern,

bie be§ (Eigenen genug T^aBen, finben fi(^ häufige ©trom^

Be(f '§ ober folc^e, benen gar nt(^t§ an fot(^er SIrBeit liegt.

2Bir finb ^ierinnen noc^ weit ^inter ben onbern cuUiDirten

SSölfern jurül 5Iu(^ bie 3)2atabor§ unfrer ßiteratur unb

^ritif, wie §e^ne, wie Beurt()eilen foI(^e etwa§? unb

mit wa^ nehmen fie nid^t wieber »orlieB? — 2Benn bie

5— 600 (Sjem^jlare, bie, wie §err @öf(^en mir fc^rieB,

er ijon meinem ^ro^erj nur aB§ie^en laffen, in bem großen,

weitgele^rten ©eutft^Ianb 5tBgang gefunben Ratten, fo I;ätte

i(^ fc^on langft eine zweite, üiet »erBefferte 5tu§gaBe ^ers

ouSgegeBen. 3^un mu^ ein ©tromBecf 2)?eifter an mir
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werben, uttb fie muffen ftd^ butd^ t^n bic ®rte(i^if(3^en «nb

9ftDmtf(^en ßieBeSgrasten in'§ D^r feuten laffen. ®a§ ftnbet

bann ein »ortreffüc^er §e^ne fogleidB — ein i0?eiftern?er! 1

!

— D @ef(^ma(f, unter ben ©eutf^en! —
3(^ fcebauere ©ie, n^egen be§ SSerfaufg 3^re§ ©ar^

ten6. 50?öge 3t)nen ba§ f($öne ©reiben aEe§ tt)ieber er=

fe|en! 2ßa§ werbe ic^ an ben Ufern meiner <BaaU ma=

(^en? 3Sermut5ti(^ gtemüc^ einfam, wie ^ier. ®a§ ift

no(^ mein 23efte§. ßeBen (Sie re(^t wo§I!

126.

©0« |. |. #ermirg.

^Fronkfurt^ ben 4. 5tugufl 1804.

— 3^r altcB 3ena wirb S^nen boi^ no(^ Belagen,

wenn ©ie fi(^ erft baran gewöhnt ^aBen. ^er Biiü^

^ängt gern an feinen alten ©ewo^n^eiten. 2(Ber ein gan«

jeS, wenn au$ !Ieine§ §au§ muffen ©ie Bewol^nen, ferne

»on .gämmern unb 0opfen, unb einer gewiffen aisance

be§ 9?aume§ mit genießen. SSir liberale ?poeten unb gj^i-

Iofo^)^en woHen ni(^t gerne genirt fein unb mitb leBen.

(S§ freut mi(^, ba^ SSo^ S^nen wert^ werben !ann, unb

©oet^e wieber jurütffe^rt, um einem fol(^en greunbe

wie ©ie ein greunb ju bleiben. (Sr fann, wo ni(^t

Bei S^nen lernen, bo(^ in man(^em fi(^ Beri(^tigen. D
fagen ©ie mir bo(^, wo§ bie ©tael ijon i^m urf^eilte?

6r uermieb fie ja *)?

) Salb na.(i) ^erbct'S %i>h , al§ et ÄneBel feine ^tauerobe auf tiefen für ben

3Retcur überfenbet, beffen frül^ete SBemerhtngen barüber er treultd^ benu^t

iy> unb beffen ©efül^lc „^inein»crtocben" l^atte, au^iert flc!^ feine arge SJerfttnti



M

SSorgeftetn, aI8 \^ eBen »on §omfcürg, meine gwet

©tabttt)0(^entage ^u galten, hm, erfi^ien Üio^ner al§ ein

23ote ber greunbfi^aft. (Sr Begleitete ©agern Bi§ grieb?

^^9/ 9^n9 eBen na(^ SO^aing unb Befuc^t m\^ üBermorgen

in ^omBurg. 3n je^n ^agen tüitt er ^inM fein unb bann

6ie Be[u(^en. 3^ ^^^)^ ^^" geftern mit m^ DffenBad^,

tt)o 3§rer Bei ber guten ßaroc^e freunbUc^ft gebaut würbe.

Sßären ©ie bo(^ sugtei(^ er[(^ienen!

®et»i| ^off' i(^ in einigen 2D?onaten <Sie ju Befuc^en

unb ttjieber me^r ben SOJufen ju leBen, oB man mi(^ glei(^

:^ier in £)ffenBa(^ jc. bur(^ §eirat^en feffeln' wiK — aBer

no(^ ift ba§ arme §ers, getieBter greunb, nid^t getroffen.

2Ber ttjeij au(^, oB ic^ n)anbernber unb unruhiger ßo§mo?

^olite bagu ^offe? S3egrü|en ©te mir ©oet^en wieber, wenn

er mir etwa§ gut ift, unb fommen mit i^m 'mal ^ier()er. —
©0 wie ba^ SEetter e§ äulä|t, folgt eine fleine 2ßein?

fenbung, auc^ ©orroBft unb gro^e getro(fnete 33irnen, m^
@rie(^if(^er (Sitte. —

127.

JSmbel an ^ötliger.

IJena, ben 28. 5Iugu|i 1804.

3^ fürchte nii^t, wert^eftcr greunb, ba§ ©ie ouf

ben 5trgwo^n gerat^en bürften, a(§ wenn x^ aBwefenber

greunbe fo leicht uneingeben! fein fönnte ; ba§u !ennen ©ie,

wie \6) ^offe, ben ß^arafter meine§ ®emüt^e§ ju gut.

mxmg gegen ben feerül^niten ^anbSmann in ben Sßcrttn : „©oetl^en iniJd^t'

id^ jurufen:

prd)te nur nid^t, ba§ mix mö) birf) mit 5länien fmgen;

Xenien ftrtuet man bit jefeo jc^on übet ba8 ®tab."
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StBcf x^ leugne ttt(^t , ba^ tÄ unter 3eta unb Umfldnben

einem gettjiffen torpor untetttjorfen Bin — nennen ©ic

e§ gaul^eit ober ^rcig^eit; er entfielt oBer au§ einer 516-

f^annung be§ ®emüt^§ ju einem genjiffen — guweilen fo=

gar ju jebttjebem ®e[(^äfte — ber eben nic^t njo^It^ätig

für mi(^ ift, unb bal^er e§ eBen fo njenig für meine greunbe

fein !ann. ©iefem torpor, ben x^ Beinahe feit meinem

^ierfein in mir »erf^üre, f(^reiBen ©ie e§ ju, ba§ x^

an ©ie, n^ie an mehrere au§tt)ärtige greunbe, Bi§ l^ie^er

no(^ feine ^a^xi^i Don mir gegeBen ^aBe,

(S§ tft mir nämlid§ bie SSeränberung ber §6^6 «nb

SCiefe ber ßage, ber 8uft, be§ 2ßaffer§, unb aüeS beffen,

tt)a§ un§ umgiBt, niemals auffaßenber unb em^jfinbli(^cr

genjorben, al§ bermalen Bei meinem ^erüBerjuge »on

Stmenau nac^ 3ena. ^aju !am bie §i^e be§ ©ommer§,

bie Beftänbige fd^njüle SBitterung — unb 5ure|t ber Um^

gang unb bie 33e!anntf(^aft mit neuen 9}?enf(f;en. Usque

adeo quiddam (animus) proprium notumque requirit!

3(^ fte^e nun je|t fo giemli(^ iüieber in bem ©teid^^

gettji(^te, in tt3el(^em x^ gu 3(menou ftanb; nmli^, ba§

x^ mi(^ grö^tent^eitg auf mi(^, unb ba§, tt)a§ mi(^ ju*

nä(^ft umgiBt, Bef(^rän!e.

SSon ben Bicfigen Umftänben mag ic^ S^nen wjeiter

ni(^t§ fagen. ©ie l^ören fie jum S^eil »on anbern,

gum 2;^ eil erfahren ©ie foI(^e »or anbern. 3"f^^ic^^" tft

i)on ben 9?euangefommenen feiner fonberIi(^ gettjefen. ©ie

tt)erben — ober muffen fi(^ gu Reifen fuc^en. 3(^ ^aBe

fie ade gefeiten unb Befuc^t; nd^ern Umgang pflege x^ Bi8

je|t no(^ mit feinem. 9So| l^aBe i(^ ofter§ gefe^en. 6r

fonnte mir Bei meinem ßucrej no(^ i)on tt)i(^tigem 9?u|en

fein, unb i(^ wünfc^te e^, baj er mir wenigftenS t)on



67

einigem wäre. 3<^ Bin oBer beffcn r\c^ nx^t gewi^/

unb oB er \i^ baju »erfte^en wirb. (Bx f(^eint tiii^t gerne

^elfenb ju fein, unb uBrtgen^ werbe ic^ m\^ ju feinem

^jrofobif(^en ©^IBenrigori§mu§ nie ganj »erfte^en : i^ gtouBe,

ba§ fü^It er, unb hierin ift er ni(^t fe^r tolerant. UeBri*

gen§ ^at er gu 6*r!enntni| ber Sllten treffliche (Sinfic^ten,

unb ^ierüBer ^aBe ic^ f(^on manches ®ute »on i§m »er«

nommen. Fermaten ift er auf ein paar 9}2onate »on l^ier

üerreift, §u feinem alten grcunbe iD^iEer (ben SSater^ieg^

wart'g) na(^ Ulm. ©onft fte^e i(^ ^icr in gar feiner lite*

rarif(^en SSerBinbung, au(^ nic^t mit (Si($ftäbt, ber fein

©efc^äft emfig forttreiBt, unb §u bem meinigen — ni(^t

immer ©inn unb ©efi^mad genug ^at. S)iefe§ BleiBt

aKe§ unter un§.

©0 fe^en ©ie ungefähr meine Bisherige ßeBen§art.

®ie 9J?ufe ^at m\^ unter folc^en Umftänben Bi§§er no(^

gar nit^t Befud^en mögen; fie ^at mir nur, ju einem

f(f;tt3a(^en ©rfa^, eine 2tu§fi(^t au§ meinen genftern auf

iounberfc^öne ©egenben unb reiche fru(^tBare gelber unb

SDBftgärten getaffen. —
3«^ ^aBe öfters Söefuc^e toon 2Beimar; m^ voar ©e^

reniffimuS jüngft Bei mir, unb ©oet^e ift oft ^ier. ®en

alten Sßielanb ^aBe i^ an^ f(^pn ein ^jaarmal in Sliefurt

Befuc^t: er ift immer ber alte, freunbli(^e.

128.

/ronkfurt, bcn 27. fRoöcmber 1804.

— 9Sor iÜZitte ©ecemBer fann i^ öor biclen SIB^

wäljungcn leibcr nii^t toon l^ier weg. ©ie foüen ben Stag



meiner H6retfe Beftimmt tuiffen. S3ei 3^nen gu ttjof^nen,

ebler greunb, njürbe Sie allerfeit§ wo()I ftören. ^rum

Bitte, fic^ Ijet ©elegen^ett m^ einem anbern Duartier in

3^rer SfJä^e umjufe^en. 3nbeffen war iä) fo frei, 3^nen

eine üeine ©enbung ju matten*). — 9)töge ba§ fletne

©efi^enf §n ^^x^m @e6urt§tage eintreffen unb biefer 3^"en

fro^ erf(^einen. SSon §er§en @Iü(f ba§u unb no(^ S^janjig

folii^er! ©ine £ifte mit anberm Sßein unb £aftanien k.,

au(^ Söüc^er unb £u^fer §u unferer Söef(i)auung unb fe
^ülung folgt m^\kn§, ®arau§ fe^en ©ic, ba§ e§ mir

(Srnft ift, ©ie fcalb tcieber gu fe^en. 9}tünbli(^ rec^t öiel.

©ru^en ©ie mir 2So§ unb fagen if)m, me fef)r e§ mic^

freue, ba| er nii^t \\a^ 2Bür§6urg gef)t unb i(^ i^n in

3ena finbe.

3n Sßeimar foil \^ S^^amen^ ber §om6urger Jperr-

f(^aften ba§ (5om:|)Iiment matten. ®er ßanbgraf t)ai mi(^

gum @el;eimerat§ gemacht unb mir bie §ofuniform über=

tragen. S(u(^ fommt Balbigft ba§ jefet «lieber nöt^ige üon

baju (bo(^ cum privilegio de non usura, nur al§ ^üf=

abrcffe), no(^ ijor iüiitte ©ecember üon Sßien. ®ie8

olleS, tvert^er greunb , no(^ unter un§ aöein; auc^ ma(^'

i(^ ijom ©e^eimerat^ no(^ feinen ©eBrauc^; brum laffen

Sie mir i^n nü(^ öon ber 5lbreffe njeg. 2ßa§ fagen ©ie

baju ? 3n meinen SSer^ättntffen ift e§ boc^ nöt^ig , um

nic^t anjuftojen. ©agen ©ie ber fceften grau »on §erber,

e§ fei unb njcrbe alle§ i)eforgt, unb i(^ bringe bie Öiften

(jur @ut)fcri))tii3n auf §erber'§ äßerfe) mit **).

) SSon Dbft, feefonberä gcbörttcn SRirabeHen, unb ein Viertel OI)m „artigen

rotl^en SR^eintocin". gi'ir folctie ©aben fottten Änebcl unb Qioü^c [i<i) immer

banfbar unb ergeben ertt»ei[en, tcenn er jie a\xä) bie ^xa.ä)l jal^ten liefe.

) einige 3cit n?ar er gegen bie S3Üttt)e ;g>erber »erftimmt. „J)er tocnlge f^rift»
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129,

^on bjcmsjclbn.

Mtimav^ ben 4. S^nuar 1805.

Ante omnia meinen heften ®an! für 3^re Stufna^mc

unb $f(ege. Sie fü§ ift e§, foli^e greunbe gu l^aBen!

SSorgeftern ging i(^ gleich gu ©oet^e, unb eBen !omm' i^

öon SSoigt S3eibe geigten fi(^ al§ 3^re greunbe. (Sie

muffen a6er iüegen ber ®ur(^Iau(^tigen 3)?iUtäref)re no(|

ettt)a§ anbereS unterf(^reiBen , bo(^ ni(^t, ba^ ,^enbri(^

ein Brauer unb rec^tfi^affener SO^ann fei; biefe§ fönnten

©ie nid^t, berfi(^ertc i^ fi^ergenb in Syrern SfJamen. ©oet^e

unb SSoigt mußten felbft f(^on 8 ®r. he^a^Un unb f^aften

^olitifi^ barüSer ; f(^on feit 1757 Befielt bie SSerfügung *).

2«fo fein ©ie BiHig!

3^re gröutein ©(^»efter öjar mir no(^ ni(^t f^jrec^s

Bar, njegen Un^)ä|Ii(^!eit ber ^rinjej, aBer Stmolia ttjar

fe^r ^ulbrei(^, 9}2orgen njerb' i^ wo^t Bei §ofe f^jeifen.

SBietanb unb ©(gittern imb S^nfern fonnt' i^ noc§ nid^t

^eimfudjen. — 3" 14: Stagen geben!' ic^ ©ie n>ieber auf

Ud^e Jlad^tafe (§crber'§) übet Stallen", \i)xt\H er am 16. ÜRärj, <,fo« nid^t

ju meiner ©djrift (obet bem Sffiijci)) geeignet fein, unb fomtt tefignit' iäj

gerne barauf, ol)nera^tet be§ l^eiligen SDBorte? !"

) am 10. fd)reit)t er: „©oet^c tjerfid^erte , bafi er and) 8 ®r. ©träfe jaulen

mufete, als ©ie bei i^m üfcemad^teten , unb jefet biefc SDingc gur <Ba.<i)t

feiner ©ienftboten gema(!^t ptte. 2)er ^erjog fd^ien nid^t bSfe, toenigftenS

nii5)t me^r." Änebel Ijatte fic^ im SIerger über bie ^oliceifci^ererei ju einem

fdiarfen 3[u?brudC ol^ne irgenb eine b6fe Stbpd&t l)inrei&en laffen. ©olc^e

®ereijt^eit fann ^nebel'g SEBertl^ eben fo toenig l^erabfe^en al8 fein ©d^moHen

ttjiber ben §of biefem in ber allgemein feftftet)enben a3eurtI)eiUmg ft^aben

fann. Äarl Stuguft ift fo gro§, baf[ man iljn in feiner Söeife ju fd^oneti

iv(xvi<i)t, fonbern ber tjoüen Sßal^r^eit bie e^re geben barf.
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jttjei 3:age ju Befuc^en, wenn ©tc Bt§ bo^tn nic^t ^etüBer*

fommen; benn länger ^alf ic^ eS boc^ nii^t ou§, ben

SBeften nic^t 5U fe^n. — ^en 2}(orgen frü^ ift Dejeuner

Bei Janusia.

130,

^on him$tlhm.

^omburg^ ben 11. Suli 1805.

— 3(^5 lefce unb »eBe nun ^ier, unb treifce mt(5 nur

an nöt^igen ®ef(^äft§tagen etnja einmal bie 2Bo(^e, in

granffurt ^erum. 3}?ö(^ten ©ie mi^ boi^ Befud^en! ^ie

^olbe görftin »on SfJuboIflabt mit ben jnjei fc^on etwaS

Befungenen ©(^ttjefter^ulbinncn ift eBen ^ier; fie gcbo(^te

3^rer gar freunblic^ unb grü^t ©ie. 2)ur^ ben fenten-

tiofen (ttjte auii) luBricöfen) Oi)ib fam i^ auf ben ©e^

banfcn, ein Se^rgebi(^t bie ^unft ju lieBen ju machen,

woju ic^ bie f(^on lang umgetragenen ©entenjen Benu^en

unb mir tagli(^ Befonber§ in ben ßuft^ainen um^er bie

3been, in ^ejameter unb Pentameter f(^on gefteibet, §u=

fliegen. 3<^ ^"^ff^/ ^^ f'Jtl ein !Ieine§ ©enfmal meinet

©afeing njerben, unb ii^ fann baju gar mandje CeBen8er=

fa^rungen i^ernjcBen; aBer e§ wiü, foH unb mu{3 gear^

Bettet fein.

2)2it bem erften ©efange ber ars amandi unb ben

remediis Bin i(^ fertig. 2ßie ge^t e§ mit 3^^^^ ßucrej

unb ^inbar? unb i^ren eigenen (Elegien? £) »erfaumen

©ie boc^ biefe 3^re äKufe nic^t! ^olberlin, ber immer

"^alB toerrüift ift, jaefert au(| am $inbar. —
©oBalb 9So5 tommt, eil' i(^ m^ granffurt, e^r' i^n

bort unb Bring' i^n ^erau§. ©(^abe, baf ©ie fo f^ät fic§
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i^m näherten! — §eibeIBerg toirb unb muj ft(^ ^eBen*).

'Sfla^ ©üben geboren bie SOJufen, in füblt(^en ©efitben war

i§ve §eimat imb fic werben au(^ immer wieber füblid^er

jie^en. 9^a(^ bem falten S^Jorben Ratten fie \\^ nur wie

©(^waI0en »erirrt. Reifen ©ie in§eibeIBerg ober in ^ie-

figer ©egcnb einen jä^rlii^en 50Jufen»erein gu grünben, ber

an^ in ®ot§a Söeifatt fanb- ßafen (Sie f(^on be§ §er=

aog§ SKoman**)? ^ie gürftin «Rubelia***) meint, er

^obe bie faU(^e ©räcomanie bamit Iäd)erlic§ machen woHen,

BefonberS bur«^ bie fielen @rie(^if(^en S'Jamen. 2)ie fanfte

grau »on Sßoljogen traf ii^ jüngft eBen in granffurt,

ol§ fie nac^ bem SSie^bab ging; fie fommt bann I;ier^er

ouf et(i(^e $£age. S3>a§ fagen ©ie ju ©(^ider'S Stob ?

131.

I^on Jr. glst in ITaubs^i.

^onböl)ut^ t)cn 12. Suli 1805.

(5nbli(^ einmal mu^ ic^ meine ©d;ulb abtragen unb

mein 9Serf^re(^en, ©w. Jpo(^wo^Ige6oren »on meiner ßage

unb ber Drbnung ber ^inge in ÖanbS^ut S^iai^rid^t ju

crt^eilen, erfütlen, ßängft fc^on ^afce i^ mi(^ auf ben

2Iugenfcti(f gefreut, wo i^ mit S^nen, ba i^ nic^t mel)r

S^ren münbli(^en Umgang genießen fann, wenigften§ fd^rift^

li(^ mi(^ wieber unterhalten, mtc^ in 3§re Umgebung »er*

fefeen unb in 3^rer geiftigen iWä^e fein fönnte. ®a^ ic§

) 5Bo§ joate il^m bei feinen JBetfeleien ju Dienfte fein, »ie ftül^et Änetel,

^ftber unb ©oetl^e.

*) ÄijQenion ober ein Sal^t in SStfabien.

•) SDon «ubfilftobt
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biefcn 5tugenBItÄ fo lange aufgefc^oBen, tft jum ^^eit bic

©i^ulb meiner Cage felbft, in ber i^ eBen erft ettt)a§ etm

gerii^tet Bin, gum S;^eil au(^ bie ©(^ulb be§ 33u(^bvu(!er§,

ber f(^on feit brei 2Bo(^en an meiner 5tntritt§rebe bruift;

benn i^ njoKte meinem 23riefc ^ugleic^ ein ©gemplar »on

ber 5(ntritt§rebe Beilegen; biefc !ann \^ bemna(^ erft in

einigen 2[ßo(^en ba§ 9Sergnügen ^aBen 3^nen gujufenben.

SQßie meine Sage ift unb ba^ 5ßerf>ciltnij ber S)inge,

in beren Greife x^ njanbele? ^öre i^ ©ie fragen. 3tn

@an§en ^aBe \^ e§ Beffer gefunben, at§ id) mir uorgefteHt

®ie ©tabt ift f($ön, ^at eine reijenbe Sage, unb bog

freunbf(^aftti(^e 9Ser^ättni| ber ^rofefforen unter einanber —
i)on weldjem nur einige njenige, bie fonft Stiuminaten waren,

ou§gef(^Ioffen finb — ift fo angenehm unb erfreulich , n?ic

e§ njo^l feiten auf einer 5tfabemie ftatt finbet. 9Son 9fJe-

ligion^ttJiberf:pru(^
,
3ntoleran§ unb bergt, ift gar ni(^t bie

$Kebe me§r; benn bie ^at^olüen, felBft bie tC)eologif(^en

^rofefforen, finb aUo gugleic^ einem p^itofo^^if(^en, meiftenS

bem ©(i)ellingif(^en ©r)fteme ^uget^an; i^re Sbeen uBer D^e^

ligion finb alfo ni(^t me^r Dogmen, fonbern ^^iIofop^if(^e

UeBerjeugungen. 3a bie f(^te(^tern unb allgemein toer*

a(^teten ©jiöuminaten finb eBcn be§§alB, tüeil fie in ber

5tuff(drung, bur(^ ben fantifd^en S^^if^Ig^ift verirrt, §u

weit gegangen, un§ ^roteftanten, welche bie $^itofop§ie

no(^ gegen ben UnglauBen gerettet |at, feinbgefinnt; benn

f(^on toon bem erften ^roteftanten, ber na^ ßanb^^ut !am,

wie geuerBac§, i)aikn fie bie §offnung, baj er o^nfe^lBar

gu i^rer Partei üBerge^en würbe, weit er aU ^roteftant,

b. ^. a(§ 5tt^eift m^ i^rer UeBerjeugung, bem DBfcuran-

ti§mu§ entgegenfäm^fen muffe. SIBer wie f(^ön ^at fie

geuerBai^ f(^on Betrogen, ba er \x^ an ben ebtem unb
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gtüBetn ST^eit, an bte ^atr)ßli!en, bte no(^ mc^t fo mit

geCommen n^aren, alle§ §ei(ige unb ©ottlic^e in Iei(^t[tm

mgem gretjel mit güjen ju treten, anf(^Io|? Unb eBen fo

au(^ S3re^er. ©eitbem i)cihm bie Sttuminaten, beren unter

ben ^rofefforen faum no(^ 3— 4 ftnb, aEe §offnung auf-

gegeben, njieber em^ürsutommen; benn bei ber Dtegierung

tjeratögen fie einmal ni(^t§, tueil fie eben ni(^t bie auS«

gejeic^netften 3)^änner j?nb, unb mit i^rem verbotenen unb

oer^aften 3Kuminati§mu§ bürfen fie uoKenbS ni(^t ^eroor^

treten. SEenn ber ©eift ber 23a^erif($en D^egierung fo fort?

bauert, iüoran ni(^t ge^vocifeU njirb, fo ift fein ßanb in

©eutfc^lanb, njo bie fünfte unb Sßiffenfi^aften fräftiger,

ge^attooUer unb f(^öner blühen fonnten. greilic^ ift ba§

geben unb man(^e 2Ser^äItniffe be§ ©tubirenö, M ©^ul*

unterri(^t§ u. f. w. no(^ fe^r ^nxM; aber überall jeigt \\^

ein no(^ uni3crborbene§ , !räftige§ Sßefen, au§ njelc^em,

wenn me^r 23itbung l^injutritt, etttjaS SSor^uglic^e^ n)erben

fann; ba hingegen im S^orben i^on ©eutfc^lanb aKeS fi^on

oerbrauc^t unb gtei(^fam fein §u bebauenber 23oben, fein

gonb mel)r t)or^anben ift, au§ bem fi(^ tt)a§ f(^affen liefe»

2)enn tt)o gibt e§ in @a(^fen j. 23. noi^ ein (Bdd)en gelb,

tt)o nic^t ttjenigften^ Kartoffeln unb anbere Subsidia be§

tägli($en 23robe§ gebaut njürben ? 2Bo ift eine Kunft unb

2Biffenf(^aft, bie ni^t ebenbafelbft fc^on beinahe oerbraui^t,

bi^ 5um 3}?ifbrau(^e getrieben voäre, eben n)eil bie ^Betriebs

famfeit im 9?orben oon bem ^ntereffe be§ (Sinjelnen aug^

ge^t, biefeS aber unerfdttli(^ ift. dagegen gibt c§ in

^a^ern noc^ gange urbar ju mac^enbe 5)iftricte im ^^t)-

fif(^en fottjo^l tt)ie im ©cientififc^en ; unb ba| in 3Serglei(^

mit ©a(^fen in 23a^ern fo wenig Kultur berrf(^t, ift ni(^t

bie ©c^ulb ber 3;räg^eit ober Unwiffen^eit, fonbern eS §at



feinen ©runb bartn, ba§ bie 9}2enf(^en einmal »on ber

^atux fo toiet em))fangen ^aBen, ba^ fie forgenlo§ leBen

fonnen, ü§ne ju fünftüc^en (SrttjerBSjvx^eigen i^re S^^P^^^

nehmen §u muffen, unb bonn, baj fie au(^ in SRücffic^t auf

2Biffenf(^aft unb £unft xii^t ben mobifc^en §ei|punger

l^afcen, immer ettt>a§ 92eue§, neue 3been, neue SKomane 2C.

gu berfi^Iingen; benn bie ^Religion, ber fie mit oltem, treu^

^er§igem ©lauBen anhängen, läjt fie ba§ 23ebürfni| na^

einem fo mobifi^en ©enuffe nic^t einmal a^nben. ©o finb

bie 3)2enf(^en in ber großem 3^^)^ ^^^ bem geBilbeten

©tanbe; bie niebere klaffe fenne x^ ju wenig, um uBer

fie urt^eiten ju fonnen; a6er im Sttigemeinen fc^einen mir

bie 58a^ern ein fe^r ge^altuoEe^, Bicbereg unb freunblic^e^

SSoIf §u fein, ttjeit ijorjüglic^er alS bie ©acfifen, bie ben

SQ?angeI an §er5 unb ©emüt^ burc^ i^re äußere (SIeganj

üBerfc^minfen ; unb bie £Io^ in ber egoiftif(^en ©trenge

lefcenben $reujen, bie mir in §aKe einen 3(bf(^eu erregt

^aben, mochte i^ tJottenbS gar ni(^t mit ben no(^ uncer-

berfcten S3a^ern ijergleii^en.

(S6 ma(^t mir au^erorbentlic^e greube ju kmerfen,

mit ttjeli^em (Sifer unb mit iuelc^er SBigBegierbe bie ©tu-

beuten, bie man ^ier 5t!abemifer nennt, bie ßoHegia fcefu=

(^en, unb au(^ meinen SSorlefungen üBer ha^ ©tubium

be§ cla[fif(^en Stltert^um§ Beiwol;nen; benn bur(^ bie 2tn=

tritt^rebe über ben ©eift be§ claffifc^en 2((tertl}um§ unb

beffen S3ebeutung für unfer geitalter ^a6e ic^ i^nen aüen

©nt^ufia^mug eingeflößt für ba§ ©tubium ber gjl^itologie.

®ie meiften aBer finb no(^ »on ©c^ulen ^er fe^r toerna(^läfftgt;

barum ^abe i^ e§ für not^wenbig gefunben, betjor i<^ bie

(Srflärung eine§ @rie(^if(^en ©(^riftfteüer§ anfange, unb bie

Hebungen im ©eminarium, ba§ ic^ big 2}2i(^aeli ganj ein=
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guric^ten gebenfe, Beginne, t^nen bie ©tementarfenntniffc

be§ ©rie(^if(^en guijor »orjutragen. Unb fo Ie[e ic^ au|er

jenem Kollegium ükt ha^ ©tubium be§ 5tltert^um§ ttjö*

(^entlid; nocT) 2 ©tunben gratis, in ber einen üßer Taci-

tus Germania, unb in ber anbern üBer bie @rie(^if(^e

UeBrigenS leBe i^ fe^r »ergnügt, wie ic^ in 3ena

nimmer leBen fonnte; benn bie ©orgentofigfeit unb bie

Slufmunterung finb gwei not^^enbige Jöeftanbt^eile beS m\'

fenfd;aftli(^en unb afabemif(^en ßeBen§. gür mein 5tu§2

fommen t)inlängli(^ ge[i(I}ert, fo ba^ ii^ ni(^t unmittelBar

für ba§ 33rob arbeiten ober gar f(^reiBen muj, unb bur(^

bie f(^öne S3eftimmung, bie S3ilbung ber (gtubirenben gu

Befövbern unb für ba§ ©ange be§ afabemift^en 3nftitutg

a\i<S) ijon meiner ©eite gu mxUa, aufgeforbert : burc^ biefe§

Beibe^, ba§ in 3ena nii^t \tait finben fonnte, t^irb mir

ba§ Strbeiten gur ft^önen, Reitern unb eblen 33ef(f}aftigung

;

unb biefe6 uerBreitet aw^ eine eigene §eiter!eit unb ^u^

fricben^eit auf mein üBrigeS ÖeBen. ®agu fommt bie ^err-

li(^e 2(u§fic[}t, ba| id) mid) t)ic(Iei(^t in einigen Sauren in

ben ©tanb gefegt fe^e, bie fi^önen ©efilbe 3tolien§, ba§

SOiutterlanb ber neuen Sßelt, unb bie gauBerif(^en Ü^eige

3ranien§, ba§ mic^ ijor allen mit magifdjen geffeln an^

gie^t, gu f(^auen, unb meinem ©eifte, fo t»ie meinem @e?

mutige biejenige 9^aBrung gu geBen, m^ ioetd;er fie in

®eutf(f;tanb nur i)ergeBen§ lec^gen. ®enn foUte i^ e§

au(^ em^jirifd) gang anber§ finben, oX^ i^ mir in ber

^l)antafie »orftelle, fo n)irb mi^ biefe§ bo^ nii^t ftören,

ba id) njei^, njie aKe§ ©djone unb ©ro^e, njenn e§ tn

bem 9lei(f;e ber ©nblic^feit aufgefaßt njirb, feinen eigent^

li(f)en SDert^ ijerliert, für benjenigen aBer i^n ni(^t tjer^

U' 5
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Heren !ann, ber felBft baS ßnblti^e unb (Sm)3irif(^e , aB

bie BIo^ einfeittge unb Bef(^rän!te SSorfteUung beg Sßa^ren

unb ©(^önen, gu öerftciren unb gu ergangen n^ei^ buri^

feine Söeste^ung auf 'baQ ©ange, al§ auf ba§, tt3a§ e§ an

fi(^ ift. ®o(^ i(^ werbe ^u gef($tuä|tg unb üfcerf(^reite

bie ©rängen eine§ 23riefe§j barum Bitte i^ <Bk, mir bie

ungenirte gorm meinet S3riefe§ fott>ot)I tt)ie bie ßeii^tfer^

tigfeit meine§ ©(^reiBenS §u »ersetzen. —

132.

ilanH\)VLt^ ben 20. ©e^JtemBer 1805.

3nnige§ SSergnugen l)at mir 3^r t^eure§ ©(^reiBen

genjä^rt, ba i^ barau§ erfe^en fonnte, ttjie ©ie ni^i nur

ben ^erglic^ften Stnt^eil an meinen äußern SSer^ciltniffen,

fonbern au(^ an meinen Iiterarif(^en 33eftreBungen nehmen.

3n Ie|terer §infi(^t Bin x^, fo §u fagen, in ein neue§

Clement öerfe^t; unb ba i(^ »on bem läftigen S^^nge Be^

freit Bin, geiuiffermaßen für ba§ nci(^fte 23ebürfni^ gu ar^

Beiten, fo ergö|e x^ mx^ an einer freien unb uniijerfeUen

3tnfi(^t unb Söe^anblung alle§ beffen, ttja§ i(^ tl)eil§ au§

Söeruf t^eit§ au§ eigener Steigung ergreife. 5y?ur Bebaure

i(^ ben SOJangel eineg na^en unb innigen greunbe§, bem

i(^ mi(^ mitt^eilen fonnte, unb ber gerabe für mein gac^

ba6 gehörige Sntereffe :^atte. ©o :§aBe ic^ faft tägri(^

SSeranlaffung , m^ Sena §urü(fguben!en, unb bie fi^önen

©tunben gurü(f§urufen, bie i^ in S^rer ©efeEfi^aft geno^.

Scire i(^ nur einmal «lieber Bei S^nen, um mi(^ bur(^

3^re @ef:prä(^e gu ftärfen, unb bann ttjegen einiger 9(n=

filmten, bie ©ie in Syrern SBriefe Berüi^ren, mic§ mit 3§nen
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ju »erftänbigen. 5Ikr ber ^rief !ann bie 9ße(^felrebe unb

ba^ geiftige ÖeBen be§ ®ef^rä(^§ nic^t erfe^en; barum

l^alte t(^ eg für fru(^t(o§, mt(^ barüBer gu erftären, ba i(^

Weber xoä^, vwie ©ie jene Stnfi($ten net)men, noc^ ob wirf^

M) eine cutgegengefe|te 3)?einung jtvift^en «n§ ftattfinbet.

©ie njerben fi^on au§ ben 3^^t""9^" ^'^^^ ^^^ ^^*

bern "^a^xiä^kn vernommen ^aBen, »ie je^t aöe§ Bei un§

!riegerif(^ ausfielt (Sben [(feinen bie ^ur($5Üge ber ^aU

ferli(^en burc^ unferen ©iftrict i^on Satjern auf§ul)oren,

oBer in 3)2ün(^en ^aBen fie fi(^ Beinahe feftgefe^t. 9Sor

einigen ^agen xoax i^ in SJtünc^en, unb itjo^nte eBen bem

f(^mer5li(^en ©(^aufipiele Bei, n)o bie £aiferli(^en bie 9fieft=

benj unb bie Sl^ore ber »om ßanbe^fürften unb feinen

2;ru^)3en tjerlaffenen ©tabt Befe^ten. 3^^^^^ f^"^ ^^^ ^«'

(^en au(^ je^t no(^ §iDif(^en ben £aiferli(^en unb ben

©tabtfolbaten get^eilt, aBer bem Sßefen nac^ ift e§ bo(^

fo gut, al§ dB bie ^aiferli(^en e§ f(^on ganj Befe^t ^t?

ten. 2Bie e§ mit un§ get)en n>irb, rüci§ ber §immel; ic^

Befür(^te ni(f)t§ @ute§, nac^ bem ju urt^eilen, wa§ man

ot§ ^ö(^ft toa^rf(^einli(^ öermut^et, ba| namlic^ ber ^ur*

fürft entnjeber mit ben granjofen ober mit ben $reu|en in

SSerBinbung treten tt)erbe. ^ie ^aiferli(^en finb für(^ter=

Ii(^e geinbe. 23i6 jefet ^aBen fie ba§ 8anb no(^ in fo

tt)eit gefi^ont, ba| fie feine Sßer^eerungen angeri(^tet ()aBen;

uBrigenS aBer ^aBen fie üBeraU requirirt. 2Bie e§ mit

S3at)ern ge^en ttjirb, ift eine groje ©orge für un§ alte,

unb leiber fönnen wir nic^t§ ®ute§ erwarten, ba fi(^ im

ßanbe felBft feine .gülfe unb »on ©eite ber D^egierung fein

^roft jeigt; unb id) Befürd}te nur §u fe^r, ba| mand^eS

an ben Stag fommen mö(i^te, wa§ fein »ort^eil^afteS ßi(j§t

auf bie SKajimen ber aufftärerif(^en SÄegierung werfen fann.
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5Düc^ mag auc^ ba§ ©(^Itnimftc ^eretnBrei^en, {^ ^attc

biefen ©tur§ für notljiuenbig; ba§ 2ßal}re unb ©ute !ann

babei ntt^tS i^erlieren, im ©egent^eite nur fceförbert njer=

ben, unb it)a§ liegt boran, wenn auc^ ©ingelne gum Söeften

be§ ©anjen gu ©runbe ge^en?

®a6 mei[te freili(^ ^afcen bie ^rofefforenju BefürcC;^

ten, n)el(^e nid^t nur gremblinge in S3apern finb, fonbern

ou(^ no(^ eine gro^e gamilie l^aBen, beren !iinftigc§ 2öo^t

t:^nen am §er§en liegt. ®enn iuenn auc^ ber Berufene

$proteftant für \\<S) ni(^t§ ju Befürchten 'i^at, ha i^n bie

^Regierung, bie i^n Berief, not^wenbig au(^ f(^ü|en mu^,

fo lange fie fi(^ fclBft noc^ f(^ü|en !ann, fo ift e6 boc^

in mancherlei ^fJücffic^ten brüdenb, in einem Sanbe ju leBen,

unter 3}?enfd)en, bie !ein natürliches S3anb mit il;m

»ereinigt. 3^ vuerbe ttjo^l nie in biefe§ 3Ser^ältni^ gefe|t

fein, ba i^ Blo^ meiner ^eftimmung leBe; aBer an anbern,

bie mit folc^en 302enfc^en me^r in 23erü^rung leBen, mac^e

t(^ täglich biefe SBa^rne^mung. ©o geniest ber trepc^e

geuerBac^, ein 9)2ann, bem bie ßanbSljuter Uniijerfität »iel

Stiftung unb ®an! fc^ulbig ift, nur ujenig SSort^eil »on

feinen eblen S3eftreBungen ; benn burc^ ^Dii^uer^ältniffe ift

fein ßeBen »erBittert. (Seit er nämlic^ bie le|te SSoca=

tion m^ 3ena aBgelel)nt unb no(^ Beträ(i)tli(^e S^^^^S^

erhalten ^at, ift in ge^äfftigen 9}?enf(^en ber 3^etb gegen

i^n er\Da(^t; unb biefe njiffen nun nic^t, wie fie i^n auf

ba§ nieberträc^tigfte quälen n)otten. 'i^a^u fömmt bie mij^'

lic^e Sage tjon S3a^ern, bie i^n om meiften Beforgt machen

mu|, ba er eine ja^lreic^e gamilie ^at. ©eS^alB fel)nt

er fic§ je|t i3on ßanbS^ut tt)eg, unb Bereut e§, njie er einft

in einer ®efellfd;aft offen Belannte, ba§ er nic^t bie 2So=

cation nac^ 3ena angenommen ^at (Sicher toürbe er ouc^
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je|t no(^ unter BtHtgen unb ^onnetten Söebtngimgen bte

©tette in 3ena annehmen, tx^enn fie noc^ »acant ifi; imb

i(^ glauBe, er njürbe fi(^ felSft barum Bevuerben, njenn er

fi(^ ni(^t baburc^ §u connsromittiren für(^tete. §aBen ©ie

bte ©efäEtgfeit, mir Balbigft S^ac^ric^t §u geBen, oB 3:§is

Baut'§ ©teile noc^ unBefe^t ift; unb tüoUten ©ie »on bem

S^nen 3}?itget^eilten ©eBraui^ matten, fo njürbe i(^ e§ dg

einen greunb[(^aft§bienft anfe^en, ben ©ie mir unb meinem

greunbe erzeigten; jebo(^ n^ürbe i^ ©ie Bitten, niemanben

fonft, Qtg bie, ttjeld^e bofür wirfen fönnen, tt)a§ ba»on

tt)i[fen au Iaf[en, —

133.

^an gl. ix. |. f^bawt in ftMbtrg.

^cibelberg^ bcn 2. 0loöcmBer 1815.

©enjij ^aBen ©ie, mein tf;eurer unb innig gelieBter

greunb, mi(^ in meinem langen ©(^njeigen ni(^t i^erfannt,

©ie ttjiffen e§, lüie ic^ 3^nen üon gan§er ©eete ergeBen

Bin, unb ttjelc^e greube i^ ftetS in ber Unterf)altung mit

3^nen fanb, Wim ©i-^njeigen fonnte alfo feinen anbern

©runb ^aBen oI§ ben, ba^ ic^ erft ©rfa^rung unb 3)2u^e gu

einem orbentIi($en 35riefe genjinnen tt)oEte. 9^un ift jivar

wo^t bie ßrfa^rung gefommen, aBer mit ber 9}2u|e BleiBt

c§ au(^ ^ier auf bemfelBen giunft, ttjte in 3ena, tt)enigften§,

fo ttjeit i(^ üorau^fe^en fann, für ba§ gange näc^fte ^a^x,

©a^er Dergei^en ©ie e§ mir, wenn mein 33eri(^t etnjaS

einf^lBig au^fäEt, unb wenben ©ie auf mi(^ ba§ Urtf;eil

an, tßeli^eS ß^riftuS üBer bie arme SBittwe im (Sijangelio

fäate.

®ie ©umme meineS §8eri(^t§ ift: ba§ e§ un8 §ier
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au^erorbentlid^ wo^I gel^t. 2Bir fitib Bt§ auf «tifre SBert^a

:^erunter gefunb unb frtf(^, unb füllen Mtt§ burd) alle§,

»a^ un§ umgibt, fo erweitert, ba| wix un§ oft tute neu?

geboren »orfommen. 9^t(^t Ho^ bie :^errli(i§e ©cgenb ge^

fällt un§ ungemein, fonbern au(^ ba§ freunblit^e unb burc^^

auB njo^t^abenbe 5Infe^n ber ©tabt, in ber wir eine ber

fi^onflen Sßo^nungen ~ gefunben ^aben, unb ber ganje 90?en-

f(^enf(^Iag. 3lu(^ ^aBen toir ^ier für ben Umgang treffe

lic^e greunbe genjonnen, njeli^e un§ freiließ nic^t erfe|en

unb toergeffen matten, voo§ voir in 3ena i^ertoren, burt^

beren Umgang mx aber bo(^ fef)r f(^nett auf ben ^un!t

ge!omnien finb, ba^ tüir un§ ^ier geit)ifferma^en tt)ie gu

§aufe füllen. 3(^ felbft ^a'be für mic^ noc^ mani^en be=

fonbern ©runb ber greube. 3uerft ift ^ier loortrefflii^ für

ben Uxpexlx^m 3)2enlc§en geforgt. (Sgceffio Vüo^Ifeil ift

e§ ^ier freilii^ ni(^t. 9^ur §015, SBein, Sßutter, gif(^e

unb Dbft finb ^ier bebeutenb lüo^Ifeiler al§ in 3ena, ba§

Uebrige wenig ober gar ni(^t§; aber biefe§ Uebrige ift ba=

gegen ju jeber ©tunbe in Ueberfluf unb in ber fc^önften

Qualität ju ^aben. 3(^ ^ole ba^er l^ier treulich m^,
tt)a§ i^ in Sena »erfäumte. mß Slfabemifer ift mein ®e^

toinn no(^ größer. ®ie Stegierung t^ut mit ber gefädigften

Liberalität bo§ 5(eu^erfte für un§. §unbert gute ^lane

finb no(^ im SöerL Steine (Soüegen §eife unb ^^artin

finb :^errli(^e 9[)?enf(^en, n)el(^e gan§ für bie e§re ber 2t!a=

bemie (eben, unb mi(^ an^ al§ 9)?enf(^en febr intereffiren.

®a§u fommt, 'oa^ bie Slkbemie in ber ^a^ ber ©tuben^

ten fe^r fteigt, S\tiax ^at un§ ber £rieg, aU ©runb

:§äufig verbreiteter ßügen, fe^r gef(^abet. Slber hc&) finb

in ben legten brei 2Bo(^en über 60 Stu§Iänber infcribirt,

unb i(^ ^U meine ^anbeften »or 70 3"^;örern angefan=
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gen, unter benen faft fein ©ratift ift. ^urrf) biefe 2(u§5

länber, njeti^e fi(^ faft unfcebingt buri^ i^re ©itten \iox^

t^etl^aft aug§e{(^nen, ift bann au^ bet ^on ber ©tubenten

gang fo umgefc^affen, ttJte mx e§ tt)ünf(^ten. 3m »origen

(Sommer fod no(^ ein ©tubent einen ©turm^ut Beftettt

^aben 2 ^oU Tjö^er al§ möglich; je^t fie^t man biefe

Berüchtigten Ungeheuer faft nirgenb mel^r, auc^ fi^einen bie

üBrigen Beklagten D^o^eiten ßoüig »erfi^njunben. ©iBt un§

ber Jpimmel an^ ferner grieben, fo ^offe i^, ba^ unfer

lieBeS §eibeIBerg eine ber Beften 3tfabemien «werben foH,

Söei alten biefen Umftänben n^erben ©ie e§ benn Iet(^t Be?

greifen, wie i^ e§ meinen greunben oft tvieber^olen !ann,

ba| i^ mir »orfomme, at§ oB i&) oon einer ftürmifc^en

©ee in einen f^iegelgtatten glu^ etngefat)ren wäre,

3lu(^ ber ^ieg ^cit un§ Bi§^er wenig Befümmert,

2)aJ bie granjofen »or ber §anb fiegen müßten, lief fi(^

fo giemtic^ üorau§fe^en. ©o lange biefe ©iege bauern,

finb wir in ber Beften Sage. ®enn S3ona:|3arte Be^anbelt

un§ mit ber größten ©(^onung. ©ogar ^wkhad unb

Söranntewein werben an^ granfreic^ burc^ üBerr^eintf(^e

^Bauern, ober auf bem ÜJete, ben 5lrmeen na(^gefa^ren;

ba^er ^ier au(^ fein STrtifel bur(^ ben £rieg im greife

geftiegen ift. SIu(^ fa^en wir feit brei 2ßo(^en feinen

®urc§§ug me()r. ©(^lieft fi(^ ^reujen an ©ngtanb on,

fo werben freili(^ für un§, wie für gang ®eutf(^Ianb, bie

2Iu§fic§ten »iel Bunter, aBer bennod} feine§weg§ ijergweifelt.

©enn wa^rf(^einli(^ wirb \\ä) bann ^reu^n§ ^raft, xak

f(^on je^t alte Stnftalten f(^liefen taffen, auf ba§ uerwaifte

§otlanb werfen, unb üiet(eiil}t eBen fo wa^rf(^eintic^ baS

erf(^ö^fte Deftrei(^ einen ©e|)arat = grieben mit granfreid^

eingeben, woburc§ ^teufen natürlii^ wieber gelö^mt wirb.



72

SErügm aBer aui^ aEe btefe SSermut^ungen, unb fott nun

etnmat ber Kaffee «nb ^udn bte ganje 2Bett in glammcn

fe|en, fo finb ttJtr ^ier in ber ^fJä^e gran!rei(^§ leitet fo

fieser al§ an einem anbern Drte, unb §aBen baBei ben

5troft, bo^ wir im ^ö(^ften S'^ot^fatt in toter ©tunben jen=

feit§ be§ 9fJ^cin§ fein fönnen.

SSon ben 50?einigen fage \^ S^nen ni($t§ ©^5ecieIIe6,

»eil fi(^ ni(^t6 S'JeueS mit S^nen gugetragen '^at 2l6er

bie l^erjtit^ften ©rü^e fott i(^ 3f)nen unb 3I)rer grau

©ema^Iin fcefonberS toon meiner grau unb ©(^ttjcigerin,

unb S^rem ßarl »on Wgne§ Bringen. Stägtic^ erinnern

njir un§ ber glüöti(^en ©tunben, welche Vüir in 3^rer SKitte

»erlebten, unb nie werben wir aufhören, e§ ganj gu em^

^jfinbeu; wie toiet wir 3Brer greunbf(^aft unb ©üte fd^ulbig

finb. Wlix inSBefonbere fäüt e§ no(^ oft am SlBenb f(^wer

ouf§ §er§, ba| mir ber SScg ju S^nen oerfc^Ioffen ift.

©ie wiffen, wie oft unb wie gern x^ i^n gegangen Bin. —

134

^an M. boxt §lomhztQ,

^ttUe, ben 9. Sanuor 1806.

3}?it SSergnugen eile ic^ 3^nen gu melben, ba^ meine

fernere Üieife fo glüdlii^ für mic^, wie i^re erfte Q^it war.

3^re gräutein ©(Swefter Bat)nte mir burc^ gräulein »on

©oi^^aufen ben 2ßeg ju SBielanb, ber mi(^ mit ber

offenften greunbf(^aftli(^!eit em^jfing, unb 'Da er etwa ncn

meinen j)oetif(^en 9Serfu(^en, wie? wei^ i^ ni^t, geprt

l^aBen mo($te, gaB er mir eine gan^e ©tunbe mit fic^tBa^

rem 3ntereffe fe^r wichtige ßet)ren unb 2ßin!e üBer ba§

i^rama, unb beffen Bi§I;erige S3el)anblung j unb a(§ mic^
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bte 3ett (eS ttor f(^on njetter al§ SOJittag) il^n ju »er*

lafyen nöt^igte, fagte er mir bte mt(^ itnerwjortet iinb [e^r

tief ergreifenben SBorte, bie id) gettji^ nie tjergeffen werbe:

;,3J?ir ift'§, al§ fä^e ic^ e§ 3()nen on, ba^ ©ie gutn

®i(^ter geljoren [inb. Sßenn ©ie einiget S^^^i^^"^" oiif

mi(^ fefeen, fo t^eilen ©ie mir bo(^ »on S^ren ©ebii^ten

etnja§ mit; i(^ »erf^rec^e 3^nen bi§creten @eBrau(^ batjon

gu malten, ^^ ttjünf(^te tuieber juug §u fein, um Be*

oBac^ten ju fönnen, Vüie ft(^ 3^r ^ialent na^ unb na(^

au§BiIbet. 3^ ^^"^ ^^^^ ^o(^ no(^ einige 3^^^ tefcen.

§Befu(^en ©ie mi(^ bo(^ einmal auf längere S^^^j ^^ ^i^^

mir au^erorbentlii^ angenehm fein!" (Sine foI(^e ©inge^

Bung eine§ fo Bejar)rten großen ®i(^ter§, ^dtte \^ nie er*

wartet, unb ii^ weife ni(^t, wie i^ bur(^ eine 23e!annts

fc^oft einiger STugenBIide glei(^ ba§ ^i^^^^^^" ^^"^ ^^^

greunbfc^aft biefe§ würbigen 302anne§, ijerbienen fonnte.

3(^ ^aBe inbe^ »on feinem einernteten ®eBrau(^ gemad}t,

unb i^m ben .l^^mnu^ an bie 92a(^t, ber l^ierfcei au(^

erfolgt, unb eine ©cene au§ §ermann'§ Zoh mit biefer

^oft §ugefanbt *). ©oet^en !onnte i(^ meine 5tufwartung

ni(^t matten, ba er nic^t wo^l war, unb i(^ i^m in fol?

c^em 3iJflonbe nic^t fccf(^werli(^ fallen meiste. 95ieIIei($t

ift e§ mir ein anbermal »ergönnt, i^m fcefannt gu werben.

3}2ciner SOtutter ^aBe i^ ben gortgang meiner glü(!li(^en

Steife Bef(f;rieBen, unb fie wirb ftc^ unenbli(^ üBer bie gute

9tufna(>me freuen, bie t^rem ©o^ne üon il)ren alten SBe«

fannten ^u 3:^eil würbe. —
3Im §^mnu§ an bie S^ad^t ^aBe i^ längere 3^^^

•) aSfll. ben ^xii\rot6)\tl steiferen RmM unb feiner ©d^toefter 9lt. 244 ff.
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gearbeitet, irnb er gehört Bt§ je^t no(^ immer gu meinen

ßteBting§:probucten. ^a§ jiueite @eb{(^t ift eine Dbe,

beren ©ebanfen mir fe^r leB^aft auf bem ©(^ta(^tfelbe

toon Dfiopac^ felBft am erften S;age unferer 9fJeife zueilten,

bie i(^ mir im^srimirte unb fie, al§ id^ ju §ol(e »ieber

an!am, in biefe gorm o^ne it^eitere 2tu§feitung ^ingo^. 3(^

i)aik e§ allein für ^oetifi^, ivenn eine SJJaffe ijon 3been,

Ue ettt)a§ ©ro^e^ ber äußern 2ße(t bur(^ ^nfd)auung

iwedt, ben ©eift 't^xMf, unb i§n gteic^fam jwingt, in einem

S3anbe, ba§ bie ^unft le^rt, fie ^ingugie^en, ba§ fie regelt

unb 5ur eigentlichen ^oefie ma(^t, 9)Jir n?enigftcn§ ift e§

fo, unb bie eigentli(^e ^ertsorquiKenbe 5D?affe uon Sbeen

Bringt mi(^, fc^on e^e ic^ fie I)inn)erfe, in i^rer 2;otalität

in 23egeiflerung, fo ba^ biefe »ox^erge^t, unb ba§ S^ieber-

f(^reiben f(^on einen ©rab ber 2ßärme üerlei^et. —

135.

^mt gl. Jr. |.

^tihübtv^^ bm 2. maxi 1806.

SiäQÜ^, mein t^euerfter greunb, Bin i^ feit meinem

legten S3riefe in @eban!en Bei S^nen gewefen, unb ^aBe

mi(^ na(^ 3^^^^ ©egentvart gefeint; aBer nie njoUte mir

ein freier 5lugenBli(f gum ©(^reiBen werben, ^o^pelt

bröÄenb njarb mir biefer 92ot^ftanb, feitbem ©ie mid^ unb

bie 2)?einigen burc^ S^ren jüngften ^rief fo fe^r erfreuet

l^atten. — (Srft biefen 3(ugenBli(f er^afc^e i^ einige freie

3)^inuten, unb biefe ttjiH i^ benn bagu annjenben, um

3^nen »enigften^ burc^ einige SBorte ein finnlii^eS ^ä^m
gu geBen, ba^ ii^ no(^ gang ber Sitte Bin, b. ^. ba| i(^
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Sie mit itarmer unb inniger 2ie6e öere^re, unb ouf ber

(Stelle ju S^nen eile, folbalb i^ mi(^ ijon meinen 23anben

Befreit fü^le. —
§eibelberg i[t tjon aücn ©eiten fo trefflic^ au§ges

ftattet, ba^ man §ier buri^auS fro^ fein mu^. 3(^ allein

Bin ber einzige, ben bie gräulii^en Saften be§ g5rorectorat§

mi^mut^ig machen fönnten, njenn e§ möglich tüäre, :^ier

fol(^e (Sm)3finbungen §u ^aBen. 5tber auc^ i^ )x>at, tro^

aller ßaften, frol) unb Reiter n)ie jemaB, Befonberg feit*

bem i^ fe^e, njie mel ®ute§ fi(^ l)ier tt)ir!en lä^t, njenn

ber ^rorector \v\U. 2ßäre e§ n^a^r, n)a§ ber greimüt^ige

33öfe§ »on un§ er§äl)lt ^at, fo mö(^te e§ f(^limm um meine

Sfiu^e ausfegen, aBer ©ottloB tft alle§ mit unerhörter

gre(^^eit erlogen — nja^rfi^ einlief i^on einem elenben

SJienfi^en, «jelc^er l)ier auf feine S3ett)erBung um eine g>ro'

feffur einen £orB erhielt. (S§ gel)t »ielme^r mit ber Stfa=

bemie auf§ l)errli(^fte. ©i^on je^t §aBen njir 300 ©tu-

beuten, unb fteigen Dftern unfe^lBar auf 400.

®a§ einjige, ttja§ auc^ meine 9?u^e in man(^en ^lugen^

Bli(!en trüBt, ift ber M^anh ber ^jolitifc^en Sßelt. §ö(^^

ftenS füljle i^ »on Seit §u ^eit bie greube, n)el(^e fi(^

einfteüt, wenn man einen Delinquenten noc§ 3Serbienft Be^

ftroft fie^t. greilic^ fonnen n)ir, al§ ©goiften, trium=

))^iren, ba bie ))olittf(f;e ßage oon S3aben tägli(^ Brillanter

n)irb, aBer e§ ift bo(J^ §u fürchterlich, bafe man, um Bei

SSerftanb §u BleiBen, aUe 9^ationalgefül)le fo gan§ er^

ftiden mu|. ®ie Sfiolle üon ^reu^en ift in ber großen

^ragöbie njo^l ba§ ©c^retJlic^fte. 3cl) !ann nic^t baran

benfen, o^ne ba^ mir bie ©alle üBer!o(^t. — ®oc^ laffen

tt)ir e§ au(^ ba^mal Bei bem alten transeat cum ceteris

Bettjenben, unb un§ mit ber Hoffnung troften, ba| üiel^



76

Ui^i beretitft ou§ allen tiefen UeBeln für unfere Älnber

eine fceffere S^^^i^^f^ entfielen !ann.

9^a(^ 23riefen ijon 3§nen tjerlange i^ jeben ZaQ, unb

i(^ glauBe toon S^nen me^r — öiel me^r — forbern gu

fönnen at§ ©ie »on mir. S^re SOkJe geftattet S^nen

üieleS, n)a§ mir unmögtii^ ift, unb !ein tro(Jne§ Sßeltge-

fc^äft ma(^t (Sie unbiegfam für biefe 5(rt ber Unterhaltung,

woBei auf ba§ leichte unb freie ®eban!enf))iel fo mU8
anfommt. ®a^er erttjarte x^ benn balb einen re(^t Ion«

gen 23rief loon S^nen, n)orin ©ie un§ 5und(^ft ret^t au§=

fü^rlii^e 9fJe(^enfc§aft über oUeS, tt)a§ ©ie unb bie 3^^
tigen (benn »on biefen wollen tt>ir bur(^au§ ou(^ etnjaS

®rünbli(^e§ wiffen) Betrifft, ablegen muffen. 3ebe £leinig=

feit Vüirb un§ l)ierBei intereffiren. ®ann bitte i^ ©ie no(^,

3^re grou bo(^ red^t — ujenn e§ ^ilft, mit in meinem

S'^amen — §um ©ingen an§u^alten. 3^^ ^tmmlifi^er ®e=

fang flingt un§ noc§ oft in ben Dl)rcn, unb jebe^mal, ba

meine grau bie üon un§ mitgebra(^ten 3taliänifi^en ©tüde

fingt, verlieren wir un§ am ßnbe immer in fro^e dlM-

erinnerungen an ba§, tt)a§ wir »erloren ^aben. —
2Bie ic^ an 3^"^" ^^^ g^njer ©eele ^änge, !ann i^

3^nen ni(^t fagen. ©ie wiffen, ba| i^ bei (Sm:pfinbungen

an Sßorten arm bin. Slber ©ie ^abcn mic^ er^jrobt, unb

i(^ ^offe, e§ bebarf !eine§ SßorteS, bamit ©ie glauben,

ba| meine greunbf($aft ju ^^mn fräftig unb gebiegen ift,

unb nie erlöfc^en wirb, fo lange i^ lebe.
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136.

^on Jr. M, ^irntt: in Mzmisx.

Wtimav^ bcn 5. SKarj 1806.

Unter freunbti(^er SSegrü^ung uom §errn ©e^eimerat^

(©oet^e) üBerfenbe \^ (5tt). §oc^tt?ü^tge6oren bie »erlangte

SSortefung ü6er bie gJ^^fiognomie ber ^f[an§en »on §um«

fcolbt unb befyen 2lntrttt§rebe, ujoöon S^nen bie erftere

Befonber§ ml SSergnugen mai^en njirb.

Unfer ©e^eimerat^ ift Je^t mteber ^ergefteHt. @8

njar fein gett)D^nlicf;er ^jeriobifc^er Einfall, ber bie^mal

etttja§ heftiger tuar ol§ Bi^^er; bo(^ ni^i in bem ©rabe,

ttjie toorige§ Sa^r. 9Siet(ei(^t — unb ©ott getje e§! —
ba^ ber ©ommer feine njanfenbe ©efunb^eit Befcftigt. —

2Ba6 ©ie über bie Dilettanten fagen, erlauben ©ie

mir no(^ ein luenig ju ern)eitern, tnäre e§ auc§ nur, um

S^nen 3§re 3)?einung njieber §urü(f§ugeBen. Die Dilets

tauten finb meift ber ^oefie imb SQ3iffenf(f;aft förberlit^er,

al§ man insgemein glaubt. Denn ivie toieleS bliefce o^ne

fie unuerfu(^t, unangeregt, ja unerfi^affen ! SBeniger txid-

li(^ alg bie ©ele^rten tjon $profeffion, leiften, fie barum

auc^ mel)r: benn njenn man gar §ii fe^r bie ©(^ujierig«

feiten eine§ Unternehmend uor^er Bebenft, fo Bleibt man

au(^ nur gu lei(^t batoor fte^en; unb eS fommt ja in ber

2ßelt nur ü6er^au^)t barauf an, baj etwaS geleiftet njerbe.

9^o(^ oft l)ört man ijon gebauten gegen bie Ueber^

fe^ungen ber 5tlten eifern, unb bie§ unb ba§ baran befi^

beriren; aBer fie Bebenfen ni(^t, ba^ gerabc babur(^ baS

©inbringen in ben ©eift unb Sßefen ber Stlten, ujelc^eS

bo(^ jc^t meBr aW je flattfinbet, Beförbert njirb. ©o Bin

\^ tt)ie tjon meinem SeBen üBer§eugt, ba^ ©c^leiermai^er
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ben paton Beffer t>erfte^t alB ber Summus Riihukenius.

CDa§ Satetn ibteiBt immer ein trü6e6 iDJebtum für ba§

®rie(^if(^e, unb um fo gefä^rti($er
,

je me^r e§ fi(^ ben

Sßorten «nb gormen m^ bem ®rie(^if(J;en ansufi^miegen

fi^eint. ^ofür lieft man benn an^, :6efonber§ in UeBer-

fe|ungen i^j^tlofo^^ifc^er 2Ber!e, bie an§ bem ©riec^ifd^en

in§ 8ateinif(^e gemai^t finb, §e:§nmal gegen einmal, nur

Sßovte. 5tm 5triftoteCe§ ift mir ba^ fe^r flar gewjorben.

@eitn§ S^re 5{r6eit (ßucrej) n>irb ben geiftrei(^en

%^äl be§ ^uBIicum§ intereffiren ; mögen benn ouc^ bie

Canes Grammatici ir)r S3ebürfni^ baran fcefriebigen ! SSir

ne:§men ba§ gleif(^, fie bie £no(^en; fo suum cuique!

137.

^on |. |. #w:mng.

Frankfurt ^ ben 12. 5l)Jttl 1806.

^c^, lieBer greunb ! njie lange f:pra(^en iüir un§ ni(^t

!

S3efc^ämt ne^m' i(^ 3^r 2ßert^e§ öom 7. Sanuar §ur §anb,

ba§ eine Seit lang ijerlegt iuar. §icr§u famen bie fatalen

gran5öfif(^en ©äfte, njomit tüir no(^ ge^Jlagt finb, fo bo^

i^ ben üugen ©ntfc^Iuj fa^te, mit 3Kai ^ier faft ganj

aufju^aifen, unb na(^ bem Homburgianum gu gießen, tuo

ic^ nii^t gefc^unben unb geklagt Bin, unb ein t^eureg

Ouartier »on 600 gl. erf^are. ®a§ ^ote ber 5£eufel, fo

§u leben, unb SJtü^iggänger unb gefe|li(^e 9)2örber ju

füttern. g5eft ber SD^enfc^^eit nonnte fie g5itt. ÖieBer

ni{^t§ ober njeniger anbernjortS unb ruhigen 2}2ufengenuJ.

3n njeli^er »erruc^ten ^eit leBen n?ir }e|t, njoran bie ^ol)en

9}2ä(^te meift felfeft f(^ulb finb. ^ur no(^ fo ein Bi§(^en

fort, unb e3 gibt einen formli(^en Stufftonb in ©ermanien.
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©inb ©ie je|t noc^ ein Söona^jattianer ? gatat ift

mir, ba§ meine Dbe in bte elegante Leitung tarn,

mm auc^ 1800 wnb 2;imoIeon, ben mani^er ©fei nit^t

fennt, bafeei fte^t. 3(^ woük m\^ barüber erflären unb

fagen, ba| i^ fie 1806 ni(^t gemacht ^dtte. ©oö \^ e§

t^un ober fallen loffen?

"üHm Bafta ßitanei! SBie ge^t e§ S^nen, ebler greunb?

©ie Rotten au(^ vorigen SBinter »iel au^jufte^n »on bem

g^reujifc^en Meg^t^eaterf^JieL S3effer ttjär* e§ gewefen

gujufc^Iagen nac§ ber 9SerIe|ung »on S(n§Ba(^, njomit bie

9^emefi§ ben 3^9^^^^ f^^^f^ geftraft l^at ©in folc^er 3Ko=

ment !ommt für ba§ §ag^afte g^reufen nic^t me^r. ^u§

S^ea^el Benahm fi(^ :^imb§bumm. ©olc^e ^)o(itif(^e ©treii^e

gehören tn'8 SEoU^auS.

3luc^ :^ier»on genug! 9)?ag fommen, tt)a§ ba njiK,

ic§ ^abe gelernt auf atleS gefaxt ^u fein, unb tt)irb e§ §u

arg, fo f(|iff' i(^ in eine anbere (wenn ni(^t in bie Unter*)

2BeIt. 2ödr' e§ ru^ig, fo lüb' i(^ no(^mal§ ©ie ernftü^

unb eifrig ju mir ein, unb auc^ f o njären ©ie mir ^erjUc^

VüiHfommen. 3(^ ^olte ©ie in (Enfena(^ ober ®ot^a aB?

Vediamo, n)ie'§ im 2Kai au^fie^t, wo i^ bie §eibel6erger

Befuci^en wiH, wenn fie nic^t ^ier^er fommen, —

138.

Won Caroline '§txinx.

/rdberg^ ben 3. 3uni 1806.

^§eurer, t^eurer greunb ! ©ie fu^en meinen großen

©(^merj 6ei 3§rer $£§eilne^mung, wie ©ie mir Wluif) unb
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^raft anrufen *). — D ®ott, ii^ fü^Ie S^r ^mitlciben!

2(6er ber unerttjartete ©(^tnerj brückt mi(^ faft nieber.

liefen ßngel »on ©emüt^ — ijon ©Item unb ©e^

fc^iDtftern fo einjig geltest — ai^ i^n fo frü^e ju »erlies:

ren! — a^ ba§ [inb unBefannte 2J?utterf(^mer§en. • 9t(^,

unferm ßngel ift vuo^l in ®Dtte§ unb feinet 2Sater§ fc
men, bo, njo fein ßeib unb feine £Iage mel^r ift @r

tu|e fanft unb genieße ben Öo^n aöer feiner ^erjen^- unb

©eelentugenben! 3(^ unternjerfe mi(^ ©otte§ unerforf(^'

Ii(^em SßiHen ~ er ^at geuji^ al§ ein liebenber, uorfor?

genber SSater au(^ ^ier ge^anbelt — unb i;^ ttjitt aud^ in

ben Bitterften ^^ränen i^m vertrauen, ber allein VüeiJ,

ma§ un§ gut ift. 5Iber meine ^.§rcinen unb meine 2)?ut=

terfc§mer§en ^at er mir ja felBft gum ^roft gegeben.

Um bie ©efunbl^eit meiner armen Suife Bin i^ auf'§

neue Beforgt — ber erfte ©i^merj unb ©c§re(!en fiel §uerft

ouf fie bo(^ ge^t'§ je|t leibli(^ — fie fajt fic^
—

fie troftet mic^, mit 5luguft unb feiner guten grauen. 2)ie

untoerglei(f)li(^e ©rojfürftin mü für bie £inber forgen —
unb, iüie mir ©üntl;er f(^reil)t, foH aut^ für bie SBittti^e

geforgt werben. ®ßtt lenfe bie Jperjen!

®er arme ©ottfrieb :^at fit^ §u %ohz gearbeitet,

©iefer gaU fe^t un§ alle in eine fo ^arte, ^erfce Sage.

S)ie Sörüber finb faum nur eben im 5tnfang i^reS ©tablif-

fement^, felbft no(^ im ©ebränge — bo(^ tt)ir njollen ©ott

»ertrauen — iüie fcalb finb ujenige 3a:^re »orüBer I ®iefe

allgemeine ßieBe, bie unfer engelSguter ©ottfrieb iuxü&

U^t, unb bie 3:l)rcinen aEer finb ein f(^Dner l)immlif(^er

^ranj. SJioge bie§ ßinfluj auf feine S^trüifgelaffenen

*) 3I;t ©o^n, ber §ofmebtcu3 ©ottfrieb »ort §crber, \oai gcftorben.
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^aBen! ^er rebüc^e, treue ©untrer ift je|t ein ©Äu^^

engel ber gamilie getworben, ein treuer ^etfenber greunb,;

er troftet unb Beruhigt mi(J^ über biefe ©orgen — unb fo

ttjill i^ an ©ott fangen, an^ in biefer ^unfel^eit.

3^re tieBe grau vuar unferm ©ottfrieb fo gut — a^,

fte tt)irb mit un§ iveinen! — — 5t(^, njarum Bin ic^

ni(^t in SBeimar geBtieBeU; unb I)aBc ni(^t noif; feinle^te§

ßeBenSja^r mit i^m gelebt, unb mic^ an feiner (Sngel§güte

erqui(ft — unb il§m ni(^t fo man(^e ©efc^äfte erleit^«

tert! — D ttJie oft ^atte er mi(^ barum geBeten!

®o(J^ \<$) Breche aB. ßuife unb STuguft fagen S^nen

Beiben i^ren ©c^merj unb t^re ÖieBe. — Wit SfJu^e unb

©e^nfu($t erwarte x^ bie ©tunbe, bie mi(^ mit meinen

©eligen »ereinigt.

139.

^on gl. Jr. |. Cfeibant.

^eibelberg^ ben 31. Sunt 1806.

— "iOlc^kw nur bie Politica 3^nen Stu^e kffenl

^er g-riebe mit D^u^tanb wirb gewij ungeheure golgen

m^ \i^ Stehen, bo(^ ^offe ii^, nic^t fc^Iimme für 3ena,

wegen ber ^eirat be§ (ErBprinjen. §ier erwartet man am

me^rften, ba§ g^reujen pro meritis eine tüchtige Ohrfeige

Befommt unb ^annouer wieber aBtreten mu^. 2ßa§ wir

erhalten, ift no(^ ni^t Befannt. 2Ba^rfc§einIi(^ wirb e§

Bebeutenb fein unb ben ^önigötitel jur golge ^aBen. Un-

fere ^ron^jrinjeffin ©te^>^anie 9^o^oIeon gefällt allgemein.

3l)r 5(eu^ere§ ift fel^r angenehm, nichts oon einer gran-

göfin! 3§re Slugen finb Blau unb i^re §aare Blonb; a\x^

ift i^re ©^rac^e ganj oon bem ©(^reienben ber granjöfinnen

II. 6



entferttt ^Ben fo :^at fte ftd) Bei allen ©elegen^eiten anwerft

Bef(J)eibeit unb faft bcmüt^ig auSgebtiidt. 5(16 ßmtgranttn,

ttjetc^e in ßörn iinb 2tn§Ba(^ in größter 5ttmut^ erjogcn

xoaxh, ^at fte bie 9^ot^ au§ (Srfa^ntng fennen gelernt, unb

ift alfo nii^t bur(^ angeftammte Unwiffen^eit aBgeftum^ft.

®er alte £urfürft foK gan§ »on i^t BejauBert fein» Bit

feigen olfo, "i^a^ un§ bie ©ßnne üBeraU fi^eint, unb nid^tg

fe^tt un§, al§ ba^ ©ie au(^ bie 3^re un§ oft leui^ten

laffen. ^arum Bitten ©ie m<S) meine grau unb 232eta,

inbem fie mir bie ^erglic^ften ©rüje an ©ie unb bie 3^^

rigen auftragen. —

140.

^m €molm ptrirjer.

ßxnbtVQ^ htn 10—12. SDecemBcr 1806.

3(^ erhalte fo eBen ^mk S^ren jn^eiten lieBen 23rief

unb Bin Bef(^ämt, ba| i(^ S^nen auf ben erften unfre

greube, ba^ ©ie Bei bem f(^re(!ti(^en ©türm uni^erfe^rt

geBlieBen finb, no(^ ni(^t gefagt ^aBe. Sc^ (iege aBer feit

bem 17. SDctoBer gu ^ettc, Bin nur ftunbenweiS ouf*

gewefen, unb ba mir bie^ ^luffein ni(^t wjo^l Befam, fo

I>aBe i(^ bie legten 14 ^age ba§ 33ette nid)t uerlaffen.

S)ie§ iijirb mein ©(^meigen Bei 3^nen entfc^ulbigen. —
2Bie gerne n)otIten n)ir 3^nen am 30. 9?ot5emBer f(f)rei^

Ben — aBer e§ ging nit^t. SBir ^aBen an biefem t:§euren

ZüQ mit alter, treuer ßieBe an ©ie gebac^t! ©e^n ©ie

eS al§ ein ®eBurt§tag§gef(^enf an, baj ©ic nic^t BerauBt

ttjorben finb. ®ie ßm:pfinbung, bie man Bei einer fol(^en

Slrt DfJauB ^at, ift nx^t allein !rän!enb, fonbern auf§

p(^fte empören b. SDiefe Strt pünberung ift ber großen
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^en!art S'JapoIeDnS unb bet gratiso[if(^en 92ation mittürbig,

imb nur ber njilbeften 23ar6aren würbig!

^aben Wirten ötcl tjcrbroc^en,

^at bic beerbe ©c^ulb baran?

©raiifam njirb an i^r gerochen,

äßaö fie nic^t Qttf)(in.

©0 ruft unfer ©eliger noc^ au§ bem ©raBe ^erijorl

3eber ebte granjöfifc^e Dfficier müjte e§ gur 5Eunbe

5y?a^Dteon6 Bringen, baj biefe emijjörenbe ^lünberung aB*

gefd^afft unb in eine anbcre 902anier uerwanbelt würbe.

3ebe§ §au^ würbe fd)nett a(Ie6 ^erBeigeBen [ür bie pegenbe

5trmee, um toor 2}Jif Ijanbtung unb SSerwüftung ge?

fiebert §u fein — unb bie ©oltjaten würben 5el)nfai^ baBei

gewinnen. SSerjeil^en <Bk, baj i^ mi(^ fo lange baBei

auf()atte. — 3c§ Bin no(^ empört üBer bie (Srjä^Iung,

bie mir bie §üfmcbicu§ *) gemai^t ^at, wie e^ i^r

ergangen ift, fo wie unferm guten ©untrer. ^o(^ i^

fd)weige. 5(u(^ ber gute ßinfiebel unb Stö^)fer bauern

mi(^ fe^r!

HeBer bie großen (Sretgniffe I)at ber einzelne

3)?enf(^ feine Sorte — man mu| \\^ aöein an bem ern=

ften ®ong einer ^ö^ern Söeltregierung feft:^alten — fte

wirb m§ ^un!ct l^ic^t f(^affen. 2Bie oft wünfd^en wir

un§ ju einer §er§en§erlei(^terung ju 3§nen! ®ie regie-

renbe ^erjogin ^at fic§ in i^ret angeBornen ^o^en 3:ug«nb

offenBnrt! D W)k gro§ unb ebelglänjenb ift i^re Xf)at\

©ie ^at mir barüBer ijortrefflii^ geantwortet, ©o au(^

bie gute, gute ^erjogin 9)?utter. 3)iünbli(^ fann man nur

^ierüBer fi^ ganj ou§f)jre(^en.

*) t>it 2Bitt»e bon «ettftieb Berber.
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Uns ge^et e§ :^ter ertragttj^. ®te ®ur(^märf(^e Igoren

na(^ unb m^ auf. S^fei ^i^^ ^ie ßontrifcutton ^erBetge=

fi^afft, aBer auf eine menf(^Ii(^e 5frt, unb nti^t getoatt^

fam; ber SBeg ber S)arIe^nS ift unb Bleibt ber tt?emger

brü(!enbfte. —
greunb, x^ ijdU geftern §um erftenmal (galf^) (SI^^

ftum unb SCartaruS gu ©efic^t Befommen, unb nur

bie Stummem »on 65 bi§ 75. ^a erBIi(fe t(^ fogteic^ be§

SSaterS Oben »on §ora§. ®ett)i§ ^aBen ©ie gal! bie

Oben mit ber guten iD^einung, 2lufmer!f amfeit ju

enüe(!en, wie ©ie mir ftfjrieBen, gegeben, ©eine 23e-

^anblung baBei inbignirt mi(^ unb ßuife! 3ft bie§ ni(i^t

ein njal^rer gilouftreit^ ? — ©oet^e, ber SSo^ in ^ro?

tection genommen, unb feine Sln^änger ^aBen bem armen

gal! bieg Sölatt bictirtl 2ßar'§ jefet an ©teile unb Ort

eine SSergleii^ung ber J^evber^ unb 9SoJif(^en UeBerfe^ung

ju ma(^en? fonnte er nic^t Worten, Big ^erber'S ^oraj

gebrudt erfc^ien? Unb welc^' ein armfelige§ Urt^eiU nur

jwei Gattungen ber tleBerfe|ung anjune^men, eine freie

unb eine getreue SSoJifi^ metrifc^e, unb erftere wie §ers

ber'g! unb wo er bann ben §erber geBü^renb in ©(Ratten

Bringt unb aBf(|na^)jen lä^t! Unb alfo giBt e§ feine

britte 5lrt, bie (na(fi So^anneS ^nUix , ©l^fium 9^r. 68)

fi(^ in feinen 5lutor uerwanbeln unb ni(^t f!lat)if(^,

foubern wie bie ©(^rift.fagt: xat' i^ovffiap, mitgrei^eit

unb @eift ben ß^arafter feinet 2lu§brucf8 Jjortra^

gen foll! Unb Bei biefer ©attung finb ©ie, ber 9Satcr

unb ©inftebel hk ßrften in S)eutferlaub. — ©arüBer

finb bie SSerftänbigen f{^on eintjerftanben, unb i^re Qa^
wirb fi^ »erme^ren. 9SoJen§ gro|e§ SSerbienft um bie

©)3ra(^!enntni^ ^at ber SSater neib(o§ anerfannt; aBer bag
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Änod^engeri^^ femer UeBerfe|utigett tft ja fein leBenbi^

ge§ 2ßefett, bo§ un§ anf))ri(^t! fie tft Hß^ ein

iÜ?a(^wer! für bie geteerten ^p^itotogen, bie ba§ SSerbienft

ber üBerttjunbenen iD^ü^e Bewutibern!

SSerjei^en ©ie, ic^ fomme ol§ grau ouf einen 5(6*

meg — i^ borf ja boi^ übrigen^ noi^fagen, tt)a§ ijerftän«

btge 2)2änner fagen. SSergei^cn ©ie nur, i^ Sin no(^ »on

geftern 5l6enb ju warm üBer ben SSeimarif(^en <Streic§.

33^orgen l^aBe ii^ i^n üergeffen! ®a i(^ mi(^ einmal »on

©eiftern mit S^nen unterhalte, fo muj ic^ ©ie auf einen

äJ^ann aufmerffam matten, ben ©ie Dermut^Ii(^ nx^t !en*

nen. (Sr ^eift 5tuguft ©ottloB ©Ber^arb. ßefen

©ie fein %a\^enhn^ alter unb neuer SOioben

unb 3)?et^oben. @§ ift mit ©c^eibewaffer gefc^rieten,

ba§ ge6e i^ ju — unb 3§r ^arteS ®efüt)l wirb e§ oft

au§ ber §anb werfen — aBer nel)men ©ie'§ immer wie^

ber — bie ßectionen fteigen, je ^ö^er unb weiter man

fommt, unb jule^t wirb einem bei ber ^oetif(^en ©otteS-

gere(^tig!eit bie 23ruft Breit unb warm. 2öa§ biefer (SBer*

^orb weiter^ gefi^rieBen §at, ift folgenbe§: Sfo^ Öaf*

IcurS fämmttic^e 2ßer!e ober meiner §errf(^aft unb

meiner 2ßenig!eit romantif(^e DfJeife. ©ie werben in ben

23riefen 8afleur§ gtüÄHc^e ©at^re, unb in benen üon 33 a*

folt ein großes ©emüt^ finben — ein @c^o eigener

©efu^Ie — ein (eBenbigeÖ ^erj für bie Statur,

^ann finb brei S3anb(^en gefammelte ©rjo^tungen

Don 51. ®. SB erwarb §erau§. ©ie finb frifc^e, leBenbe,

genialifc^e ^arftellungen au§ ber gegenwartigen leBenbigen

2ßelt. — SBie ein ©eetenarjt geigt er bie ©eelenfran!*

:^eiten, aBer mit welcher £unft unb 3«^^^^^*' ®(üi!li(^

weij er ba§ £ron!e unb ©efunbe neBen einanber ju ftcKen



unb er^eBt un8! ®en!en ^te fid) Ja feinen 3ffftinb, ber

un§ martert. O nein — e§ ift bie §anb eineS @eniu§,

ber un§ immer auf eine ^ettre §ö^e fül)rt. ®iefe tleinen

(ST5är)Iungen muffen mit anberm ©uten ba§ ^äu§Ii(^e ®Iü(f

ttjieber aufbauen Reifen, ba§ bie freite ^()iIofß^()if(^ ^5oeti;

f(i;e Üiotte unb ber SJJobegeift fo jerftörte. ^ix fe^en

biefen ^errli(^en @Berf)arb glei(i^ ^inter 9lit^ter. S^ei

©enten! —

141.

ßrtibtx^^ ben 25. ^ptil 1807.

3(^ f(^rei6e Sinnen fc^on n)ieber, t^eurer greunb.

St(^ wie fönnte i(^ je|t f(^tüeigen unb füll fein! ßaffen

<Bk un§ tiereint um unfre gute, gute, uni)ergc^li(^e ^er^

jogin 3D2utter trauren! 2ßie Diel ®ute§ ^aben wir atle,

bie langen Sa^re ba^er, tion ber gütigen ©eele ert^alten!

v»ie liebte unb achtete fie unfern ©eligen — unb war au(^

ben ©einigen gut! 2Bte ma(^te fie allen, bie um fie was

ren, fo gern eine frD^e, ^eitre ©tunbe! (5§ ftetlt fi(^ mir

bie gan§e SSergangen^eit fo leknbig tior — SBe^mut^,

ßieBe unb ®an! preffen mein ^erj ! 2((^ biefe alten ^anbe

finb nun entjnjei — e§ fnü^fcn fic^ feine neuen me^r —
au(^ Bebarf ic§ feiner neuen me^r, id) gebore nur no(^

^alB ^ier^er.

Stber ©ie unb tüir ^aBen tiiel »erloren! baS füllen

mir f(^mer§li{^ — unb boc^ n)ünf(^en iüir fie nii^t §urü(f. —
©Ott \)ai getüi^ am^ t)ier bie ret^te S^it unb ©tunbe ges

iüä^lt, unb fie ber traurigen ©egennjart entnommen, bie

fie ni(^t me§r tragen fonnte. -— äBo^l i§r! mx fegnen
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fte ju taufenbmaten. Sfc^ wie l^eUig tft ba§ 5(nben!en einer

ttjo^ItüoUenben ©eele!

5tuguft ift tief erf(^üttert. Seimar ift für i^n nun

wie ganj verloren. — @§ war fonberbar, wie er fi(^ auf

bie DfJeife m^ Söeimar freute. „^^ mu^ bie §er§ogin

9J2utter fefjn — luic^ »erlangt fo fe^r", fagte er mehrmals.

3e^t ift feine greube auf immer ba§in!

9Bie gern mM;ten wir jefet Bei 3^nen fein! Unfre

liebfte ^rinje^ unb (ieBfte ©(^wefter fommt un§ ni(^t ou§

ben ©ebanfen! D möge bie Uebenbe ©rofemutter unfrer

Gngelg^jrinje^ i^ren SSerluft buri^ ein eb(e§ SSermäi^tni^

erfe^t ^aBen ~ unb ben guten, guten, um fie fo treu

»erbienten ©e^^eimerat^ (ginfiebel ebel BeIof)nt ^a£en! 3^^

^offe, fie ^at e§ getrau.

2ßie ijiel ijerliert Sßeimar unb iC)r ^rei§! <Sie war

wie ein Ii(^ter $un!t, ber fo Dielet @ute um fi(^ »er-

fammelte! 3^r Stnbenfen fei un§ f; eilig!

SSie befinbet \i^ 3^re lieBe gute grau? fie wirb fe^r

trauren — unb xl)x ©c§merj ift gereift *). könnten wir

bo(^ no(^ fo manc^eg »on il)rer legten ßeBen§§eit l^ören.

©ie folt fe^r ftiE geworben fein. 5lc^ fie mujte ja auc^

in bem legten falben 3a^r einen fo Bittern £el(^ trinfen. —
©(^reiben ©ie bo(^ fcatb, lieBfter greunb. — ©ie

fönnen beulen, wie lebhaft unfre ©ebanfen je^t in SBei^

mar, unb Bei 35uen finb. ^er ^erjog wirb ben SSerluft

einer fo järtlii^ lieBenben 2)2utter gewi^ em^finben — unb

au(^ unfre eble §er§ogin wirb i^n em^finben!

2Bo ift benn nur bie trep(^e ®ro|fürftin? fommt fie

ni6)i Balb gurüd?

*) Änefcel'ä ©attln toat Äamötcrf&jtflerin fiel ber ^erjogin 9Ruttet gctotfcn.
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^er grüpng fage unS, baj fic^ alle^ »et junge

— ba§ 3^bif(^e ^ter, ba§ ©eiftige in einer geiftigen

2ßelt!

142.

Hfxm bjersHhn.

/rcibera, ben 30. ^ai 1807.

— 2ßetd^ eine S^tt! f[e ttjirb fc^redlii^e gu^to^jfen

füt bte ^eS^oten ^interloffen, aBer fie njirb au^ ba§

menf(^ti(^e §er§ vuieber fcelefcen, erl^eBen wnb ^raft ben

Sf^ationen geBen, bie baju fä^tg finb, 3(^ ^aBe bie [(^merj^

ü(^e S3emerfung Bei mir gemacht, baf ber l^ärtefte UnfaK,

ber mi(i^ je ;§at treffen fonnen, mein 3nnere§ fo erfc^üttert

^at, ba^ i(^ t)on ben 9J?enf(^en unb bem ÖeBen »iel anbre,

P^ere, üarere S3egriffe erhalten ^aBe; ba§ Unglüd ^at

mi(^ auf einen ^o^ern ©tanb^)un!t gerü(ft. 2StelIei(^t ge^t

eS ber fommenben ^qü m^ fo — au(^ fie njirb baS

gro^e Ung(u(! ber ©egenttjart auf einen ^ö^ern ©tanb^unft

rüden — fie ttjirb fid§ 5U anbern %unbfä|en, anbern

S(nfi(^ten be6 SeBen6, §ur Sichtung ber menfc[)li(^en Statur

in allen i^ren geiftigen (Sigenfc^aften em:|Jor^eBen. ^ann

woKten wir unfere gegenwärtige S^oif) aU ein ©amenforn

ber Beffern 3"^ii«f* ^^"^ großen §au§^ alter ber 2ße(t

opfern, in bem SSertrauen, er werbe un§ bie§ Dvfer in

bem 3lBenb unfer§ SeBen^ ni(^t aKjufi^wer ma(^en. ©ott

mu^ bem 5tlter wie ber 3ugenb einen »erf(^onenben , er=

Barmenben ©(^u|enget geBen. — — 2I(^ wie fc^wad^

fü^Ie i(^ mi(^ mam^mat, wie ein ^inb ! 3a wo^t, fonnten

i^ unb ßuife man(^mal mit 3^^^" f^red^en, wir wollten

bie ©egenwart »ergeffen unb unS jufammen er^eBen.



^a6 unerwartete ©retgmj, ber genommene HBfd^ieb

üon ^injenftern *)
,
^at un§ fe^r Betroffen. SBeli^e Hrfa^

($en fonnten ben guten 3)?enfi^en Bettjegen, je^t biefen

(Sntfc^tu^ gu nehmen, mitten in ber voic^ligften ^feriobc

ber (Srjie^ung ? D SBeimar !

!

Stilen ba§ @ute, wa^ ©ie un§ oom jungen (Stein

unb feiner jungen grau fagen, ^at mi($ ungemein erfreut.

3(5 lieBe i:^n faft ttjie meinen eignen ©o^n. 2Bie gern

§öre ic^ ®ute§ ijon i^m! (S§ ift eine »orjuglic^e S^Jatur

in i^m, bie er burt^ eine wol^Tangenjanbte 3"S^"^ ""^

ÖeBen§fü^rung fo gtü(IU(5 au^geBilbet l^at. —
^en ^zxxlx^en Sßerner, ben einzigen genialifi^en 3)?en-

f^en §ier unb wo^I in gan§ ©ac^fen, motzte i^ gern ju«

weiten fprec^en. 3IBer er ift üBer^äuft mit 5lrBeit unb

feine ®efunbf)eit ift fo oft burt^ Haltungen geftört. —
(Bx ift ein SKann t)on £o^f unb §er§, unb trifft uBeraK

ben rechten $un!t.

Unfer S^on $aut ift feit einigen SSoi^en, ba \^ tt)ie=

ber ettt)a§ Ic|en !ann, meine ßr^olung. 2ßorige§ 3a^r ta§

i(5 bie glegetja^re. (Sin ÖeBenSBuc^ für ©im^
mel unb (Srbe. 3cf; möchte e§ faft üBer aUeB ^inauf^

fe^en. Öuife mujte mir biefen 2ßinter ou§ ber ßetoana

erjagten; fie unb ic^ finb entjüiJt üBer bie§ 33u(5 unb

feinen Stator. ßieBfter greunb, e§ ift ein ^eitige§ 23u(5.

©ie SBelt wirb^ no(| erfennen unb anwenben! 3(5 f^^S^

je^t feine erften ©c^riften an ju tefen, ben Duin tu8

gijtein. D n)el(5 eine SeBen^quette ift in biefem iOZen*

f(5en! ®iefe 8ieBe für bie 3J?enf^en, für bie 9^atur, für

) ergießet beS $eräOfl8 »eml^arb. »gl. ftnebd'8 »tief an feine <o6)Xot^tn

»om 16. ÜÄai.
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©Ott; gu hmn er mB üBeraH l^infu^tt nnb unfer etgneS

§er3 bantit erfrift^t. tiefer ©etft unb glü(fli(^e S3It(!,

btefe SCßa^r^eit, biefer §umor; btefe einzige ©at^re, !omif(^,

gutmütljig unb boi^ Bi§ ouf§ 9}?ar! f(^neibenb, o^ne ®ift—
unb bte§ alle§ c^ne tünftelei. SEtr leben mit i^m,

mit aUen ©uten «nb ber Sf^atur, ^ören unb fe^en feine

2ßelt, in ber n)ir mitBegriffen finb. 2Öir finb in einem

leBenbigen ©arten ©otte§ unb ber alBernen SBelt gugteid^

— lüir lachen unb ouf ber anbern ©eite ift unfer -gerj

exmi^t, xt>\x finb im golbenen Zeitalter ! D lieber greunb,

\&) mö(^te ein ©eftänbnij machen über bie l)0(^gepriefenen

^oetif(^en 5lbgötter ber 3^^^' ^^^ f^^^f ""^ ^^^^ ^^^^ ^^H'

unb geiftlog finb fie mir in i^ren gormen, mit benen fie

un§ j;e|t eine funftijoüe 9D2enuet Dortanjen, arme, jufam^

mengelefene ©egenftänbe, bie ni(^t leben, !ur§ mcift auö?

gebrückte ß^itronen gegen unfern einzig lebenbis

gen 3ean $aut §ätte i(^ £raft unb ©eift, um ba§ an^^

^u\pu^m, ttjaS i^ unb ßuife em^finben, ni(^t n)einerlic§

em^finben, nein gefunb, natürlich unb waCjrl (Sin ©e =

niuS unb §eilanb feiner ^tit ift erl unb n)el(^er

^i(^ter bie§ nii^t ift, ^ot feinen göttlichen 23eruf »ers

fe^U.

143.

(S>oil)Ci^ ben 6. Slugujl 1807.

^flS Sntereffe, ttjel(^e§ ©ie, tjere^rter §err 9Kaj;or,

f(^on in ben erften ©tunben unferer 23efanntf(^aft meinen

je|t no(^ ffis$en= unb ftubienl^aften ^Serfuc^en in ber podi-

fc^en Ueberfe^unggfunft fi^enften, gibt mir bo§ ^t^t,
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ober mac^t e§ nttr üielme^r gut $ftt(^t, ^^mn baS erfte

biefer %xi, tt)elc6e§ meinen tarnen einem großem tetfe

nennen foK, i^cr5«Iec|en. 3<^ ^)'^ff^/ ^oj ©ie bie ©runb^

fäfee, beren einige ic^ S^nen Bei ®elegenf)eit meinet ^er-

fiu§ mitt^eilte, wnb bie, 511 meiner greube, x^on S^ren

tiefer fcegrünbeten ^tinji^en im 2BefentIi(^en ni(^t »erfi^ies

ben njaren, ou(^ in biefer 5(rBeit, fo fel^r auc^ ber S^a«

rate be§ ^ier nai^geBtlbeten £unfttDer!e§ »on bem ©eifte

jenes üeif(^ieben tft, im ©anjen »iebererfennen njerben;

tt)enn ic^ anber§ baS ®efü§l, xoM)qB mic§ leitet unb mh
(^eS mir fagt, waS erlaubt fei, tt)a§ nii^t, ®r«nbfa|
nennen barf. (£§ ift aUerbing^ wa^r, ba^ ic^ me^r jur

SSo^if(^en SO^etljobe al§ gu ben 33ertf)eibigern ber lagern

Dbferi)an§ t)inneige, bo(^ fann ic^ ni^t läugnen, ba^ ic^

mir einbilbc, fo mc \^ je^t überfefee, n)ürbe i(^ eben am^

überfe^en, üjenn id^ 3SoJen§ §omer, ober trag fonft tt;n

ber £anon ber UeberfeJungSfunft bünfen mag, gleii^ nie

gelefen t)(itte; benn immerhin möge man alleS »on i^m

lernen fönnen, ba^ man ben lefcenbigen ©eift ber UrfcBrift

im Seben unb in ber ^a^x^cxt meberjugeben nii^t

Don i^m lernen fann, ba§ mi^ 16), 2ßa§ ben SSer^Bau

anlangt, fo f)abe \^ mi(^ au(^ barin Dor jeber allgemeinen

Siegel gehütet. SSenn i^ an^ mit meinet fonft ^oc^oer«

ehrten Se{)rer§ .giermann Sbee, ba§ ©eBäu ber @rie(^if(^en

iDietri! auf ^antifdje ©äfee gu begrünben, nii^t übereius

ftimmen fann, fo ioürbe xd) bo(^ nii^t abgeneigt fein, in

ber @ried}ifi^en ©^)ra(^e, bie nun a(§ ein feftgef(f)Ioffene§

unb umoanbelbareS ©ange§ baliegt, eine 3:^eorie beS

5ßerfe§ angunel)men. S)o(^ biirfte biefe attein auf (Sm^)iric

gegrünbet fein, unb nur auf f^nt^etifc^em SBege entfielen

fönnen, me b^e gjoetif be§ StriftoteleS fic§ nic^t oerma^,
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feI6ftgef(^affene 9Sorf(^rlften aufjufteHen, fonbern fie ft(^

Begnügte au§ ben einigen 2ßer!en ber glänjenbften g^ertobe

.geßenif(^er ^itbung bie ©))uren be§ ®enm§, ber Jeben

®i(^ter geleitet l^atte, ju fammeln unb leife anbeutenb aI8

leitenben gaben bur(^ ben tjemiiJelten ®ang ber ^ö^ern

S)i(^tung§arten , be§ @^o§ unb ber ^ragöbie, ju führen.

9D2it unferer ©^jrai^e ettt)a§ öorne^^men, tt)a§ an eine

8^)ra(^a!abemie nur auf ba§ (Sntferntefte erinnern fonnte,

:§ieje ben mächtigen 5tuff[ug, ber fie fd§on je|t üfcer aEe

i^re ©c^tüeftern ergebt, unb nod) ^errli(^ere (Srf(Meinungen

für bie Sw^wnft »erf^ric^t, lähmen, unb i^rer unenblid^en

33ilbfomfeit ju frü^e ©i^ranfen fe|en. ^arum, benfe i^,

folge ein jebcr bem eignen @eniu6, feiner laffe \i^ hwc^

^tjiome anberer in feiner eignen freieften SBiUfür ^emmen,

unb nur mit fii^ felbft mai^e er au§, njorüber glüdlii^erj

weife no(^ fein ©^rac^triBunal gefegt ift. 3ft ^^ uur con-

fequent, fo ift er fi(^er auf bem rechten 2ßege, wenn er

au(^ i§m aKein ber redete ift; benn bie Sßa^r^eit ift ni(^t

©iue, unb @ine§ fc^icEt fi(^ nit^t für aUe! —
SBenn aud^ fo meine 5D?anier im UeBerfefeen ber 3^^

rigen nic§t nur bem ©rabe nac§ untergeorbnet
,

fonbern

au(^ ber 5lrt nac^ »erf(|ieben ift, fo barf i^ boi^ ^offen,

ba| etwanige 3}2angel ©ie ni(^t gegen anbere§, njelc§e§

üiettei(^t 8oB üerbienen bürfte, Blenben werben; unb wo

ba§ le^te ni(^t ausreicht, trete 3^re greunbf(^aft an btc

©teile,

3)?ö(^te eS 3^nen rec^t Balb gefallen, mir ba§ »er^

^ei^ene erfte 23uc^ 3^rc^ ßucrej mitjut§eilen. 3^^ ^tcBe

bieten ®i(i^ter fo fe^r, unb Bin bo:|)pelt Begierig, i^n in

bem neuen, fc^önen ©ewanbe ^u fel)n, ba§ ©ie i^m mit-

geBen werben, ba i^ mir einBilbe, ^a^ eine§t§eil§ bie aB«
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ftracte 3:tefe btcfeS ^td^tet§ unfrcr on Söejet^nungen

üBerfinuttc^er ^tnge ungleich reichern ©^Jrac^e me^r gufa-

gen bürfe aU ber alten Stömif^en ; anbernt^eil§ afier m{(^

SSortteBe »ietteic^t für meine 50?utterf^rac^e bte fc^onften

^oettf(^en ©arftettungen be§ ßucrej, in biefem ©toff naci§s

geBilbet, faft fd^öner a^nben lä^t, al§ ic^ fie im Drigi^

nate fe^e.

2Bie tiel greube ©ie mir bur(^ iXÄitt^eirung ber »on

35nen ü6erfe|ten (Slegie be§ 3o^anne§ ©ecunbu§ ma(^en

würben, Brau(^e i(5 3t)nen nid^t erft ju fagen. iXKit bem

5(Sbrm! ber tüffe*) ift biefem lieHici^en ©änger feineS«

ttjegg ÖeBenjo^I gefagt.

®ett)i§ red^t fe^r oft, tmb mit immer erneuter ßieBe

^aBe i(^ an ben ÜKorgen unb 5tBenb be§ ©onntag§ gebälgt,

ben 3^re ©efellfc^aft mir fo anjie^enb machte, unb werbe

e§ no<^ lange. 3^^ ^offc, wenn mi(^ au^ bie 2ßir!tic^feit

f(^nett genug wieber au§ ^^xet 3)2itte führte, ni(^t guglei«^

im Sfiamen unb im Söilbe barauS »erfd^wunben ju fein,

144.

tHott g. Jr. |. ^^hmt

^(^eibelberg, ben 8. jDctobcr 1807.

— 9Sor ottem mu§ \^ 3^"^«/ ^^cit ©ie e§ wünfc^en,

fagen, ba| meine grau f(^on je|t faft ganj wicber^erge*

ftedt ift, unb ba§ unfer £naBe ft(^ ret^t wo^I Beftnbet.

§cute ^at meine grau fd^on ifiren erften 3tu§flug gemaci^t,

unb mit mir ein §au§ Befe^en, welc^eS i^ fürjlii^ —
not^gebrungen — ^a6e faufen muffen, ©ie ^at gro^e

*) ^erm Uebctfttjung ißaffoto) getobe mit biefem SSriefe Stntid öierfanbte.



94

grcube baran ge^aBt, unb gctt)t§ mit 9!e(^t ©a§ ^au§,

welches miter bem ©t^loperge liegt, tft maffiü, gro^ unb

fe^r freuubli(^. UeBeraH \)ai man barin ^errlic^e ^erg-

au§ft(^ten. .ginter bemfelbcn finb an^er bem §ofe unb

5PferbeftaII fünf auf S:erraffen Itegenbe ©arten, in summa
na^e an 300 t)iefige Ülut^cn grof» ®er Ie|te ©atten^la^

tft ein gro^eg :^errli(^e§ !i?uftn)älb(f)cn, au§ aäen 5lrten ber

fc()onften 23äume unb ©efträu(f;e §ufammengefe|t, unb bun!e(

UJie bie SRa^^t ®ief SBälbi^en geJ)t in (£rf)Iongcntt)egen

bi§ unter bie ^Ruinen be§ ©c§Io|berge^, unb I)at i:on feiner

^ö^e bie 2lu§ftc§t in ba^ 9?e(fartl)al, über ba^ ganje M)m^
t^at, unb auf aEe überr^einifi^en ©ebirge i^on ü^anbau h\$

gegen 50?an^eim. — 2tm gu| beffelben ift eine !(eine

23Iei(^e mit ^upäumen tt)ie bie |)ö(^ften 6i(^en. S)a§

®an§e fommt ung toor t»ie ein !(eine§ @ut, unb ©ie kön-

nen leicht benfen, wie glüiJüd) mir über oiefe 5tcquifition

finb, befonberS ba ber 5!auf^reia fe^r bittig ift (8500 %l'),

unb ha x^ meinen alten ©arten, für hen i^ 1200 gl.

gab, gugleic^ für 2300 gl. mieber uer!auft I)abe. —
©ie fet)en alfo, ba^ ber ^immel »iel an un§ t§ut. konnte

er un§ nur in $Hü(fficC}ten SSergeffenI)eit fd^enfen, ober bie

£unft, §u i3erf(^mer5en, iua§ un»crmeibli(^ »erlorcn ift.

Slber teiber tüerben unfre greuben no(^ lange burd; bittre

D^ü(Jerinnerungen getrübt mevben.

2Son meltli(^en fingen !ann unb mag axi^ i^ 3^nen

m(^t§ fagen. 2ßer aud) fiegen mag, immer iüirb ba§ ^Je^

fultat für SDeutfd;(anb berbcrblii^ fein. 2Benn nur nid^t

unfer $öbel fo fro^e! 9^i(^t§ fc^merjt unb emijjört m\^

fo al§ biefe Stccommobation »on allen ©eiten. SBie man

je^t beftimmt ijerficbert, merben au(^ mir ben leibigen

ßobe£ 9b:|3oleon — ben nur bie Äriet^erei ber S^noer
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ßiteraturjeitung fo ^eBen fonnte -r aU ®efe^"Bu(^ Befom-

men. ©ie SSeriuirrung , njcli^e barauS entfielen muj, ift

ni(^t 5u Berechnen. 3(^ für mein Sl^cil fann bem ,g)immet

Bei biefen Umftdnben nic^t genug bafür banfen, ba^ x^

(Bmü\t Bin. ^enn grabe biefe ßinfü^rung ^iner »er!rü^=

gelten UeBerfe^ung be§ mi^uerftanbenen ülömifi^en Üiec^tg

ttjirb ba§ ©tubiiim be§ le^tern am Beften t)eBen, njie man

m^ fcf}on je^t in granfreid; allgemein onerfennt, — ©a^

3ena feinem granjofifi^en SO?arfc^att 5U 3:^ei( «werben möge,

Bete ii^ mit S^ncn. ^enn \^ intere[[ire mi(^ noc^ immer

öon ber ganjen ©eele für ba§ alte, lieBe, ^errli(^e S^na,

tt)et(^e§ Bei einem foli^en ©outjernement ol^ne Hoffnung

»erloren it)äre. 3^fet Icl^t e§ ]i^ büi^ no^ immer al§

tt)a5rf(^ einlief benfen, ba^ bie Böfe 23rut, njeli^e für baS

SSerberBen ber Stfabemie arBeitet, ton einer beutf(^en ÜJe^

gierung erfannt unb geftürjt vwerbe. — 3Son 9Soigt lä^t

fid; bie^ freilii^ \^\vex ernjarten, au(^ njenn e§ falf(^ fein

fottte, xaaS ^kx »erfid^ert tuirb, ba§ er mit (5i(^ftäbt ben

^Profit ber Stllgemeinen ßiteraturjeitung t()eile.

§ier fte^t atleg auf bem mttn. ®ie 3a^I ber ©tu*

beuten meiert fi(^ mit jebem ©emefter. 9So^ leBt in 9lie*

berbeutfd;er (Singefc^rcinft^eit ttjie immer, unb ^at \{^ f)itx

aüe Bebeutenben 2euk faft bur(^au§ aBgeneigt gemacht.

9Kit ß^reujer ift er gan^ verfallen. 3e^t tape^irt er mit

feinem ©o^n fein neue§ §au§, unb üerfleBt alle rei(^Iic^

barin angeBrat^ten §{Banbfd)ränfe. ©eit fed^§ 9}?onaten ift

öon ni(^t§ anber^ Bei if)m gerebet njorben. 3^ f^^^fi

fe^e il^n feiten, tljeilS meiner ©efdjäfte wegen, t^eil§ ttjeil

er fe^r Bitter gegen mic^ geftimmt ift, feitbem i^ fein mit

3m^ertinen5 angeBracl)te§ SSerlangen, baj ic^ Don Dr. ©all

^ier ni(^t§ @ute§ fagen foll, runb aBgef(plagen l)aBe. ßr
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mai^inirte f)m orbentUj^ gegen ben armen ©ad, fc§im)3fte

gegen \fy\ an aKen (Sden, o^ne eiwa^ toon i^m gebort unb

gelefen ju ^aBen, unb ^ttt e§ gar gu gern ba^in gefcrai^t,

baj ©aH'g (SoEegium nic^t gu ©tanbe gefommen tuäre. --

^er ©of)n leibet no(^ immer an feiner 2ip^^, unb f(^eint

fe^r »erftimmt barüBer. ®er 9Sater ^ält i^n ft^arf in

geiftiger 3u(^t, unb jagt e§ laut, baj fein ©o{)n »äter =

li^e ße^ren vortragen werbe. Stuf biefe SIrt n>irb

bann wo^l ber Sl^fet ni(^t weit üom ©tamm faüen. ®ie

loBipreifenbe 9Jecenfion be§ SSo^ifc^en §ora§ in ber 3en.

St. ß. 3. ift »on SSoJ bem ©o^n, wie biefer unvernünftiger

SBeife t)ier felBft trium^^irenb ergatjlt. 3eber ift Bei un§

barüBer inbignirt, felBft bie gute iOiutter 9SoJ, wel(^e Bei

bem teibenf(^aftli(^ett unb einfeitigen 3:reiBen be^ 3}Janne§

unb ©o^ne§, wet(^e je^t mit f(^re^§after SieBe an ein^:

anber fangen, oft fe^r in Stngft unb ©orgen §u fein

f(^eint.

Sßette ge^t e§ ^ter äu^erti(^ wo^t. (5r ift allgemein

geartet (nur nic^t t)on 9So^, weil er ein ^jaarmal eigne

Meinungen ge^aBt ^f) unb lieft mit SöeifaU. StBer bie

grau fi^eint i^m fet)r ju feilten, unb bie^ giBt i^m benn

manchmal nit^t bie Befte «Stimmung.

3um S3ef(^tu^ be^jonire i(^ ^ier in unBeftimmter 3ci^l

»iele warme unb 5er5li(^e ©rü^e für unfre 3enaif(^en

greunbe, ©eBen ©ie Befonber^ baüon S^rer ©ema^lin

(ber meine grau für 3^r Stnbenfen auf'S frcunblic^fte

bantt), ©eeBed'g unb ©rie§Ba(^'^. ®en legten muffen

©ie biefe @rü|e neBft ben guten 9'Ja(^ri(^ten biefe§ 23riefe§

re(^t Balb in ^erfon üBerBringen. ®arum Bitte i^ (Bie,

3§re3 eignen S3eften6 wegen, ^enn i^ tarn e§ mir

wo^l benfen, ba§ ©ie na<^ wie »or eine§ greunbe§ Bebür--
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fen, welcher ©ie jutreilen mit@ewatt svuingt, ^t)x ©tubir^

§immer ju »erlaffen. —

145.

Frankfurt am ^ain, ben 20. SRoöember 1807.

— ©eit fünf 3Bo(^en I)m id) tüieber ^ier, in ber

milbern ßuft §n üb ertt)intern; benn ju fi^arf njarb mit bic

§omSurger ©ebirgSIuft. SSorigen SSinter Mjci^k mir'§

bort gang tt)o^I, unb i^ füllte mii^ fogar ^orajifi^ U-

glüdEt, machte ©^ifteln, Dben k. — ^a !am ein Böfer Sritf«

geift, ^rof. @eorg — 3enaif(^en (un) feiigen 3(nbenfen§? —
unb fanb, baf mir eine grau nur fe^le, unb trieb mi(^ ju

einer Sßittnje^artie. 5(Ber am 12. 9D?ai, bem ^jrojectirten

§0(^jeit6tage , tuarb i^ (Nß. feit 10 3a{)ren war ii^'§

ni(^t) auf mani^eö ?Ibl)e^en 2C. franf. SBarnung unb 9?eue

!am, unb i(^ fonnte nic^t e^er genefen, bi^ i^ tuieber t)on

ben Umgebungen befreit a^ar *). ^a§ r^eumatifc^e gieber

liej <Sci)ttjä(^e ^urüif, ber 5tfrif(^e ©ommer, 60 Söäber

unb ettjige §i^tro^fen be§ fatalen Jpomburger SlrjteS Der*

mcf)rten fie unb f^Ioftofe 9fJac^tf(^«?ei^e mit Sßaöungen

unb ^crjflo^fen, fo bafe i^ ein armer §unb njorb, unb

erft ^ier bei befjercr S3ear§tung fang' i(^ ettt)a§ aufzuleben

an. 2t(^, !Iagen»<Sie boc^ greunb unb ©eijatter ©tarf

mein Uebet, unb fragen, i^n ^er^tic^ grü^enb tjon mir,

um ^ai\), ^abei n^arb mir ivegen mond;er (Srins

•) 5Dle öffcntUt&e SBerfünbigung bet ajertinbung mit ber 2Bitt»e ©olban ttat

bereits erfolgt, unb «rft am SCItare fott ba8 Srautpaat fic^ eine» anbern

fcefonncn ^aben. Sögt. Snaria »eOt „Scben in granlfurt" VII, 92.

n. 7



nerung ber §etra§^etet mein Tauninum, bö§ i^ UJteber

toerfaufen u>ill , »er^af t. Öeib t^ut mir ber gute §of, aber

im ro^en ©täbtc^en ift bo(^ niemanb, ber mir an^a|t!

3(^ eilte atfo aud; be^n^egen l^ier^er giirüif, unb n)itl nun

tuieber fleine SfJeifen mai^en, mi(^ bei ^armonifi^en Jreum

ben 5U erquiden. S3alb :§off' i(^, neuen §irnre{§ ju I)olen,

§eibelberg ju Befui^en. ^()ibaut üef fi<^ ba ein f(i^öne§

§au§, unb i(^ twerbe i^m »o^l babei einen fleinen ©c^

foüen tl)un fönnen. SBte gern etU' i(^ auc§ ju S^nen,

greunb ! aber fo weit barf \^ nod; nic^t mi(^ ttjagcn. 2lu(^

§ob* t(S^ biefen Sßinter ^ier fo manc^e§ erft ab§un)äl5enl

§ü§(^en *) ftarb unb ivar am ®nbe no(^ unbanfbar
, fo

'txi^ \^ tanm bie §älfte meiner Unterftii^ung gurüd er^

l^alte **). ^a§ an^ !ran!te mi(^ fe^r.

3(^ ttjitt nun Vüieber meinen lieben alten SOZufen leben

unb an S3efi^ereien mi(^ leichter ma(^en; benn x^ forge

nic^t gern, ©eit gwei Sauren fonnf i^ erft jefet wieber

an meine Dbibifc^e ßnü^^jelban! ge^en. —
Sßie ge^t e§ 3§nen, ebler greunb? %^\ i^ mu^

©ie no(^ einmal üon Stngefii^t fe^en. 3^r '^errlii^er Sucrej

mu| balb uoUenbet fein, SSietleic^t befui^en ©ie -t^ibaut

unb SSoJ nä(^ften ©ommer, imb bann an^ mi<^, n^ennic^

bi§ ba^in ju S^nen nic§t f^ringe. ©ie fönnten mir mein

»orige§ ßeben mit tüiebergeben, unb ^iefige greunbc t^un e§

auc|, fo toiel fie vermögen. 3c^ mo(^e tüa^rlic^ feine ^rä-

tenfionen, unb bin ja nii^t glü(fli(^er al§ im engen ^er-

*) ©er Betannte Äunftfenner §cinti(i^ ©cfeaftian ^üSd^cn.

**) 2lm 4. ÜJitti 1801 f(3^rie6 er: „©inen um ben anbern Slfcenb bur(!^toal(I' i(i)

mit mctnem treuen §ü§(i^en, ber, bem ^imtnel fei jDanf, ta%üä) beffer toirb,

bie bliitl^entionen §6^cn unb imvc." §ü?*en l^atte i^m bei ber Slnorb;

nung feiner Äunftfammlungen tptigfte $ülfe geleiftet.



genSfreife ttjeniger greunbe. 3a, ba§ ©Mitreiten ma^i

mi{^ unglü(flid§.

^er geniale ^raftwei^er S[ßerner hm 3^nen ettt)a§

»ort mir fagen. (5r tt?irb ©ie Befu(^en unb ben 24. etwa

in SÖeimar fein. 2Bo^I t^ot mir feine ßrfc^einung ^ier.

— 9^ä(^ften6 £aftanicn unb 2)^irabellcn. §eU unb greubc

äum 30. 9JoüemBer ! 5tu(^ äßerner ift ein 5)^oyem6erfinb,—

146.

^on €wcolm '§ttiitx,

IDftmar^ bcn 29. unb 30. Sanuar 1808.

— S55erner'^ £reug an ber Dftfee fommt ^ter

gurü(f mit taufenb ®ant 3^^ ^^^)^ ifr SBerner ein wah-

rer ©tc^ter, unb er fann ein großer werben, wenn

er rein unb confequent in feiner 9Sorfteüung§art unb feinen

5tuSbrü(!en wirb, ©(^abe, baj er biefe in einer S^fuitcr-

f(^u(e gelernt l^at ! ©e^r wünfd^te \^, bafe ein treuer, »et«

ftänbiger greunb if)m bie Stugen barüber öpete. ©oet^e

wirb'§ ni(^t tl)un. —
3«^ Bin ni(^t im @enu^, aber im ^am^)f mit ber 2Ber=

nerf(^en 30?^fti!, bie fo gang aujer 3^^^ i^"b Drt ift, wie

eine ?0?a§ferabe am Ijeden ^age. 3«^ ^^tin mir biefe Wli^-

binge an SBerner gar nic^t erflären — unb gar oft finbet

man hinter biefen m^ftifc^en SSerfd^teierungen boi^ ni(^t

ba§ Dffetfjte, ©(^öne unb ©ute. 3«^ ^i^ ^ierin über

äßerner fein Urt^eil fällen — aSer er ift unb Bleibt mir

üon biefer ©eite ein 9Jätl)fel. ®ie ^exi wirb i^n ent*

pllen. 2ßie gern f^)rä(^e i^ mit 3§nen über feine ©tüde

!

ßr ergreift immer bie reiften Wütd ju einer f(^onen, »oll=

fommenen Som^ofition, unb boc§ »erbirbt er fid§ fie felbft
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burc^ fein mt)ftif(|e6 $£rak)er§. ©o ift*§ im ^reuj ber SDft-

fee eine neue unb gro|e Sbee, ben ©eift 5tbelBert§

oI§ bie §au^tn)ir!ung bargufiellen — unb vuie gro^ ^dtte

er fte burc^fü^ren !önnen bur(^ ba§ ^ingugefommene Söun-

ber^äuflein ber ^reujeSbrüber, gefü^^rt bur(^ 5tbelBert§ ©eift

— oBer nein — eS gefiel i^m Keffer bur(^ bie einjige

SBunbergeftalt be§ ©^ielmann^ aKein 5U »irfen, unb

fo wirb haB rei(^e ©tüd in feiner l)ö(^ften ©(^ön^eit nur

eine bramatifirte Segenbe. 3ft ba§ nic^t ©c^obe! Unfer

aSater ^ot in feinen Segenben ben tva^ren, äi^ten ©inn ber

SGßunber bargefteUt. —

147.

lönmor^ ben 6. geBruar 1808.

®ie greube Ü6er bie gtü(flid)e SntBinbung unfrer ux^

ef)rten ©ro^fürftin ^ai fic^ fo allgemein mitget^eilt — man

lebt fo gern in biefem angenehmen (SreigniJ.

©0 frcunblidö eg un§ getuefen ttjäre^ ©ie auf ben 30.

l;ier gn fe^en, fo mU [^ bo(^ 'lieber 3l)re Siugenb fel6ft=

gewallter ßntSe^rung loten, ßg ift bo(^ au(^ ein fü^ec

©enuj, fi(^ etnjag toerfagen ju fönnen. ®a§ mai^t groj,

lUer ba§ ©(i)i(ffal felSft.

3)a§ SBernerfc^e ©c^auf^iel *) ^at einen aKgemein

guten ßinbruif gemacht, — fotoo^l bem innern jarten ro^

mantifi^en @el)alt noi^, al§ ber äußern 9^eu^eit. ®er grau

oon ©(^arbt unb Cuifen, fceibe 2Sere^rerinnen »on 2Berner'8

2Kufe, f)at e§ ungemein gefallen; e§ ift, toie mi(^ bünft,

unter ben 2ßernerf(^en ©tütfen ba§ reinfte. @§ ift ©ottlob

_,
i_

*) SJBanb«,
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ein reine§ Sf^atur^srobuct o^ne ba§ (^riftri(^e ^reuj unb

SÖIut. (Sr l^at jwar ben Minuten jttJtfi^en CieBe unb $f[i(^t

^art gefnü^ft — unb mu|te t§n ^art lofen. UeBrigenS

f(^eint ba§ ©tütf »ott tiefem unb jartem ©inn ju fein.

3(^ Bin in fo njeit ba^in geftimmt, ba| ic^ ba§, n)a§ ii^

in SBerner'g SSorfteHungSart nic^t genießen !ann, al§ ettt)a§,

nja§ ni(^t für mi(^ ba ift, üorBeilaffe. 3J?etne btei ©nget,

©lauBe, öieBe unb §opung, Xüiü i^ mir im ^erjen toer^

wahren unb mir fie bur(^ feine ©^sieterei mit SSorten unb

(Smpfinbungen »erberBen laffen. 2Benn i^ gefunb genug

ttjäre, tt)urbe i^ mx^ barü6er me^r auSf^rec^en.

XteBrigen§ afcer Beleibigt SBerner bie njeiBüi^e B^am^
^aftig!eit buri^ finnüc^e Sefc^reiBungen. (Sr Befi|t bie

£unft, auf ber ßaute ber ©m^finbung gu f^jielen,

unb fu^rt un§ untiermerft gu einer !ron!en ßm^finbung

tjon §eitanb§' unb 33egattung§IieBe. 2ßie gefdttt 3l)nen

ba§ im teu5 ber Dftfee, n?enn 3)2aIgona »or bem ©ijjielmann

bog ©elüBbe ber ^euf(^5eit bem §immef Bringt, o^ne tr*

genb eine SSeranlaffung, unb ba§ ®ef^jrä{^ ^ieruBer §njif(^en

i^r unb SBormio auf ber 3nfet unb SBarmio'S erBauIid^c

Surebe jum ©enu^ 5lönnen ©ie fo etttja§ genießen?

®er 2)i(^ter will bie reinefte SieBe in ben ^immel führen

— ba§ wäre immer fe^r fc^ön — aBer n)ie wibrig^ unb

Beleibigenb })at er e§ ausgeführt! —
SBenn im Softer bie öergraBene Statur fic^ ni(^t an«

ber§ (lU jum §eilanb retten fonnte bur(^ geiftige unb finn-

lic^e 93orfteIIung§art , bie ein "SRa^wext ber 3efuiterf(^ule

waren, fo em^finbet man tiefen ©(^merg unb 3)?itleib!

3n ben ^errn^uterlieber wirb biefe SSorfteKungSart uner=5

trägli(^ unb wibrig. Unb wir? 2ßie? ein fo au§ge5ei(|-

nete§ Statent barf bie fittli(^e 2(nftanbig!eit fo öffentlich
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Beleibtgen? ßefen <Bte bo(^ au($ bie fRomcinje im ^weiten

Streit ber ©öl)ne be§ ^{)aI6, ttjo ber 9?ttter gu feiner

Söraut in'§ ©raS fommt k.

3(^ n>itl'§ tt)ünf(^en, ba§ Sßerner 5U rechter 3«it für

feine ^unft m^ Sßeimar gekommen ift, bamit ba§ ©olb

öon ben <S(^(a(fen gereinigt tt)erbe. 3ft'g ni(^t fd^merj^aft,

ba§ »ir ein ©enie btefer 2trt fo toerirrt feigen? --

148.

Wtmav^ htn 24. ^cßruar 1808.

©ütigfter greunb! '^ant, ©an! für S^ren lititn

SBrtcf unb für bie fo gütige BereittüiUige ©rfüdung

meiner Sitte. —
®af 'äMhtxi nid^t Bei S^nen gewefen ift, ba§ !ann

mi(^ je^t re(^t fc^merjen. O man fotlte ttjeber burtfi'^

ÖcBen no(^ auf ber ßanbftra^e eilig unb bum^f reifen —
lüir !ommen bo(^ aKe naiJj S3oB^Ion. 3(^ ben!e, ©ie !en=

nen bie6 le^te <BtM in ben ?paImBtättern. ®aj ©ie

Slinalbo fo gütig unb freunblii^ aufgenommen ^aBen, fjat

i^n unb un§ fe^r erfreut. D mein greunb; ic^ fü^Ie ben

ganjen SBert^ 3^rer greunbf(^aft — n^ie erqui(!t e§ mi(^,

ha^ ©ie unfre ^inbcr al§ bie Sljrigen anfe^en! STiöc^tcn

bod) bie unfrigen einmal fo glüdli(^ fein, 3§rem guten £arl

greunbf(^aft erzeigen ju fonnen!

©a^ 3^;)n^n SBeimar tt)o^It5ätig gewefen war, freut

un6 fe()r*). ©er geiftige 9!}tenf(^ ^at fo oiel 2SogeIarti^

ge6 — er Bebarf öftere 2(u§pge, unb !el)rt bonn nur gu?

*) Jtnel^tJ ttaj; eBen 3ur aScfltü^ung in ®cimat gctoefen.
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fricbener Wieb er in fein eigcngeBauteS 9?eft gurüdf. 3^re

SCotcranj, mit 9[)?enf(^en nmjuge^en, ift Ijuman unb px^iBs

toörbig — unb c§ t^ut auc^ bem ®emüt^ Wolter nac^firfjtig

gn fein. 9?ur gegen bie, bie fi(^ feifcft eine ^o^e <Sanction

gegeben unb fi(^ bamit bargefteHt l^afcen, barf unfre gor=s

berung ni(^t gemein fein, ©in ®olbftii(! barf auf ber an?

bern ©eite ni(^t ©emilor fein. UeBrigenS BleiBe S^r

3)2otto: 2e6en unb leBen laffen! — eg »erfi^önert ben

Umgang mit 2)^enf^en.

Unb fo lefcen ©te wo^I, St;^ eurer, SSerftänbiger. 23e«

galten ©ie un§ liclj, mit 9^a(^fi(^t unb @üte. Unb üer*

^ei^en ©ie, baj ii^ ©ie fo oft quäle. —

149.

J^0n htßdhzn.

Wtimav^ bcn 17. SKai 1808.

feigt^euerfter ! 2ßie gerne ^ätte i^ 3t)nen auf 31^5

ren ^errlic^en 23rief foglei(^ gefc^rieBen; ic^ n^ar öBer oer*

:^inbert. O nehmen ©ie meinen größten ^anf für bie

troftooUen, erf)abenern 2tnfic§ten be§ Öeben§ unb ber ®inge,

bie ©ie für mi(^ aßein au§gef^jroc^en ^a6en. 9}2an mu^

burc^au§ Bon einer et()abenen Stnfit^t in ba§ 9^e6ett^al

§erabfcl)en, in bem alteS irrenb ju fein f(^eint, njenn wir

bo unten tjern?eilen. §tnauf alfo, 5U bem großen SSer*

ftanb, ber bur(^ bie S'^ot^wenbigfeit burc^gep,

jur Reitern ßinfit^t, jur ^tmmUf(^en öuft! 3<^

fage mit Uj:

af(^ eile fi)tt, bereit au ßufl unb ?ßUöe,

®Ui(^ einem, ber im SRebel irrt.
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Xie f(^oiie S31üt§enn)elt fielet iin§ te(^t ^ur ße^re unb

Zxc\t ba. 2ßie ütel t)enlirf)e 33Iüt^en reifet ber ©türm

ah — n)ie t)iel ^errli(^e 5!}2enf(|en ge^cn §u ©runbe unter

bem großen (S(£;i(!fal — me ©ic jagen — unb fo burfen

auc^ n)ir un§ ntd)t »om @d)i(![Ql unt)erIe|Bar galten. —
©üc^ i(^ Breche ab, St^eurer; meine gan§e ©eele ift er^

fußt t)on bem 3:^ema 3^reg 33rief§ — i^ felje mit §off=

nung in bie gii^unft/unb bo(^ mac§t mx^ oft bic @egen=

toart, bie 23lüt^en unb S3Iumen, bie mir 8ui[e bringt, fo

»e^müt^ig.

3(^ banfe 3^nen l^erjlid^ für bie beru'^tgenbe 9f?a(^^

rti^t über unfre ^erjogin. ®afe ber ©e^eime §ofrat^

©tar! ni(^t beforgt ift, ift ein gute§ Qex^Qn. SO^oge fie

un§ ba§ gute ©(^i(ffal no(^ ermatten! SEaS tonnte mög-

Ii(^e§ iüerben, n^enn fie ni(^t ba wäre! ^o§ gel-

fenartige il}re§ ßi^arafter^ ift unb bleibt etjrtüürbig, grofe

unb gebietenb.

3c^ ^ätte gerne ben intreffanten 8i(^tenftein *)

mögen ergd^Ien I)ören. D wie tnol)! tl)ut e§ mir, oon

guten, ijerftänbigen 3)2cnf(^en ^u pren, bo ic^ beren ^ier

wenige ober gar feine fefje unb ni(^t fepn !ann. @r fott

meiere Stage :^ier gewefen fein, grau »on ©(^arbt lE)at

feine S3e!anntf(^aft gemacht, pt mir aber ni(^t »on i^m

erjäpi i^r §arte§ ©eelc^en f(^eint ei\^aß f{^eu geworben

ju fein, ha i^ mic§ gegen SBerncr etwa^ beutlid), jcboi^

gemöfeigt ^irononcirt ^aU. Sßielonb ^at mir in biefen

SCagen feinen ßicero gefcS^enft. ©eine SBorrebe t)aU i^

mit innigften SSo^lgefoKen gelefen. (BS ift bie größte

) 5Den bekannten JReijenben. aSgl. ben SSrieftoee^fel jtoijd^en ÄneBcl unb feiner

©^toefter m. 359.
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Sofjlt^at für bie je|tge Seit, ba| geift^ unb gernut:^»otIc

iD?änner ber ^o^en 3IIten ©eift unb ß^ara!ter n)iebergeben

unb üon ber jc|igen !nttfd) = ^jI)iIoIogifi^en unb neuen wi-

bemärtigen ciftljetift^en ß^ibemie aBIenfen,

3(^ ^aBe t?or einiger 3^^^ @oett)e'§ 2ßteber!unft

ber ^panbora, in ©etfenborf^ g^romet^euS gelefen

—

jwar nur erft bie §älfte »iet(ei(^t baijon — aber i^ ttjei^

nic^t, n)a6 ii^ lefe — e§ ge^t mir alle§ njie ©(Ratten

üorüSer — ober wie jener S3linbe: §err, i^ fe^e SD^en*

fc^en tt)ie 33aume. 50?a($en ©ie mii^ bü(^ fe^enb üfcer

bie neue @oet^if(^e 9SofIfommenf>eit! 9((^, mein 23efter, t(^

fe^e barinnen eine üerfünftelte, unnatürliche 9Q?anier — bie

mir au(^ ni(^t ©inen lefcenbtgen tropfen gifct; feine

je^ige 9}?anier fd^eint mir eine nja^re SSerfünbigung an

feinem eigentlii^en Sialent. klären ©ie mi(^ bod) auf!

Ue6rigen§ glauOe i<^, fo Brau unb gut ©oet^e im Snnern

ift, fo ^jdt er boc^ feinen großen 33eruf alö ®i(^ter fe^r

i>erfe!^tt. (5r f)at einen ^u jnjeibeutigen SSeg eingefc§Iagen

;

ba§ barf ber ©ic^ter nirfjt. 2Bo er un§ au(^ mit feinem

3flufcerftaB ^infüC)re unb t)ertt)i(fele
, fo mu^ er un§ am

@nbe immer ben ioa^ren, fidlem unb lichten ^un!t jetgen

— aug ber ^a^t bog 2\^t ^eBen! —
.

150.

Won httstlhtti.

Wtimiix^ bcn 6. «Sc^temBer 1808.

3^r grajiofer ^oaft *) !am geftern nod^ 5U rechter

3eit. ©ie fo|en noc^ Bei 3:if(^e; Suife üBerreii^te ba6

») 3u äötelanb'g ©ebutWtag.
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23tatt bem l^ettcrn ©id^ter, ben 3^r 5(nben!en fcl^r ers

freut ^at, fo wie er ixUx^aupt fe^r Reiter unb fe^r gut

geftimmt gettjefen fein fott, wie mir ßuife er^ä^tte. ©er

@e6urt§tag fing morgend mit einer 9)2orgenmufi! on; ©tic^s

Iing'§ unb Suife ^u|ten SSielanb'S S^nimer mit S^tumen^

guirlanben au§, unb auf ben Slltar njurben bie @ef^en!e

ber ^inber gelegt, ju benen ßuife einen ^rang »on 9J2^r5

t^en unb SfJofen, ben ^weiten »on (Eic^enlauB, ben brit=

ten üon CorBeer legte, neBft einem ^örfcc^en »on D6ft,

gafan unb DfJeB^ü^ner. ®ie brei orange üBerrei(^ten bie

brei £inber »on ©tid)Iing. @§ foü ein f(^öner 5tugenMi(!

getvefen fein, unb SBielanb bie§ aUeS gar lieBreid^, Reiter

unb gemüt:§Ii(^ aufgenommen unb ben gangen ^ag in fo

fanft guter ©timmung gewefen fein. @egen 3}2ittag famen

bie (Sdfte, unb e§ foE aKe§ fe^r fro^ gewefen fein —• im

2ßalb Kaffee getrunfen, 2t6enb§ getankt unb Beim ^jräc^ti?

gen SSoKmonb m^ §aufe gefahren. Suife fam fe^r »er-

gnügt ^uxM, ba^ atte§ fo ^üBfi^ unb gut gett)efen war. —
©er ©inbru(f be§ gamiliengefü^IS in ber 3}?orgenftunbe,

war ba§ <S(^onfte be§ 2:age§ — unb bie§ mac^t einen

foI(^en S;ag ^eilig. Sßenn ßuife ©ie f)ütk ^erüBerjauBern

fonnen, ©ie ptte e§ getrau.

2ßie fe^r un§ 3^r lieBer 33rief unb wa§ ©ie »on

D!en fc^reiBen, erfreut ^at, !ann ic^ 3§nen ni(^t fagen.

3^r @eift Bebarf fott^e unb ä^nli(^e S'Ja^rungSqueden —
bie§ ginben ber ©eifter werbe S^nen unb D!en wop^uenb.

©iefer SJJann intereffirt mi(^ ungemein, ©ie werben mir

in ber golge me^r »on i^m fagen unb il^n au^ einmal

gu mir Bringen. —
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15L

Mdmav^ bcn 28. S)ecem6er 1808.

— §err §ofrat^ SSertter tft ^ter. (Bx fot( rcd^t ge^

futib unb too^I ausfegen. UeBrigen^ foE i^m ©oet^e m^
?Pari§ gefi^rieBen ^aBen, Setmar wäre ein gar Befonbercr

Ort — 5um jtüeitenmal muffe mon ni^t trieberforntnen.

Sßerner ^afce t^m geantvoortet : er njoKe e6 wagen, ©o

tft er nun ^ier unb fod eine gro^e SSeränberung in feiner

Stufna^me finben. 3<^ fönnte 3JJitIetben mit i^m ^aBen,

wenn meine innere Statur ber feinigen nic^t fo ganj ent«

gegen wäre. — fl)er ^x^kx tft eine gezeitigte ^Perfon.

9?ur auf biefem ®runb unb SBoben ruBt feine gro^e, er::

^atene Sßirfimg. SBenn @ie un§ einmal fcefuc^en, wiK

\6^ 3Znen mein S3e!enntni5 münblic^ fagen *). —
®en 2. ^ecemfcer war 92apoIeon auf ben ^o^en

»on SOkbrib! ®ie kngfame, f(^onenbe ©inna^me biefer

©tabt {)at bo(^ au<^ ä^ren großen 33eifall?

) ^rei Za%t fpJÜer fe^rciBt fie: „^d^ muft bod^ cmH) mein SBort üBer Sernern

tnilbem. (Sr »ar geftern Slbeni) mit grau ton <Sd§arbt einige ©tunben

b<i un?, unb f)at mehrere Sonette auS Italien gelefen. ®a8 ©efü^l toax

bei un3 fel^r lebenbig, bafe baS ®enie bod^ immer ^od^at^tung einflößt,

wnb ttjie gern man biefen ©ctterfimfen l^o(i) unb 'Zeitig \)aü. 63 mufe tote«

ber bal^in fommen, bafe biefe ÜJicnf(!^en in ben getoeil;eten ©tanb ienoc

®i(]^ter unb S^riefter ber golbenen ^t\t fi<^ »iebet crl^eben."
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152.

Mtmox^ bcn 14. Sanuar 1809.

©(^on vorigen 902ttttt)O(^ Ratten tt)ir S^nen, »ere^rtet

§err unb greunb, für bie äujerft gei[t^alttge SO^önje bfln:=

!en foßen, ttjomtt ©te un§ fo !öftlt(^ regaUrt ^afcen. ^ic

©amen afcer mögen un§ entfd;ulbtgen unb un§ S^re gütige

^fJac^fic^t uerbienen. ^arum eile \^ ^eute, au^ im SfJfls

men be§ §errn ®er)eimenratp, S^nen für bie ^Tufmerfs

famfeit für nnfre geiftigen ©enüffe auf ba§ fi^önfte unb

Befte 3u banfen. 2ßie glüifn(^ wären tt>ir, tvenn wir 3^-

nen mit et\ua§ S{ef)nli(^em bienen fonnten ! ßeiber ift biefe

Slrt 3nbuftrie Bei un§ 3Beimaranern ni(^t im ©ange. ©a^

gegen wollen wir 3§nen mit allerlei 9'Ja(^ri(^ten aufwarten,

bie wir meiftent^eit^ auö ber erften §anb ^aten.

gräutein »on Sßinfet *) ^oBen (Sie 5War gefe^en unb

ge{)ört, aber bo(^ ni(^t Doüftänbig, wenn ic^ fo fagen barf.

Urlauben ©ie, baf ic^ 3^nen üon t^ren Talenten wenig-

ften§ 33eri(^t erftatte. ©ie jeigte au(^ ßo^ien tjor öon

©emälben au§ ber ^arifer ©alerie, bie rec^t fcrato ge-

macht waren, hierauf §aBe i^ fie au(^ beclamiren ^ören,

unb oB fie gtet(^ noi^ lange ni(|t ba§ .§o(^fte in ber 5Irt

errei(^t, fo ift i^r SSortrog bo(^ re(^t angenehm, unb manche

^artieen gelingen il)r re(^t gut, §. 33. ber ß^^orgefang in

©c^ider'g ^rani(^en be§ 3^^cu§; bie §ortlic^en unb

gefü^Iuotlen ©teilen aber weniger, inbem i§re ©timme

alöbann Bricht, ©ie \pidi a\\^ bie §anb^)au!e mit »ieter

) 33&etcjle emUic Henriette au3 bem SlBinlel. »gl. ©oet^c'S SBerfe 83. 27, 271.
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gertigfett unb 5(nmut^, o^ne bie pgelntännifi^en '^Sflam-

ren, bie auc^ i^rer ©eftalt m^t ^ufagen würben, ©ie

^üt am Donnerstage ein offentti(^e§ ßoncert gegeben, auf

ber Jparfe, mit ^Begleitung tjon S^ügel, §orn, SSioüne

unb ©efong. (S§ tt)ar fe^r tjoll unb fie fanb großen

Söeifatt.

£aum baj vuir bie 3(ufmer!famfeit auf fie gerichtet

Ratten, ift un§ wenigften§ eine gans entgegengcfe|te @r^

fc^einung in'§ §au§ gefommen; ein 2tntiquariu§, b. ^,

Slltert^umSforfi^er , auS SSremen, ÜJamenS 5(renbt, ein

9Sertt)anbter be§ Berühmten ©(^riftftetter§, ein wa^reS Dris

ginal. 6r f)at mehrere 3a^re in D^orwegen, ©(^weben

unb 3§Ianb 5ugeBra($t unb bie alten Daunen ftubirt, bie

er lieft; wie unfer ein§ etwa ba§ ®rie(^if(^e ober ßatei*

nif(^e. ©egenwartig fd^reiBt er an einer ©canbinatoif(^en

©rammatif unb ift witlenS bie ßbba ijottftänbiger alg U^--

^er ^erauS^ugeBen, woju er llnterftü|ung fuc^t. @r Be«

fi^t ein ungeheures ®ebä(^tni^, unb wei^ immer gleii^ ba§

®eBurt§5 unb ^obeöja^r eineS gelehrten ober fonft merf?

ttjürbigen SO^anneS, ba§ Sllter einer £ir(^e, ©tabt u. bgl.

anzugeben. Xahei ^at er au(^ mtneralogif(^e unb Bota^

nif(^e ^enntni^. ©ein Sleu^ereS ift gerabe ni($t em^fe^-

lenb; ba er arm unb etwaö c^nif(i) ift, aBer man überfielt

bieg, foBalb man i§n reben ^ört. (ät ift einer »on benen,

bie omnia secum pörtant, unb ber in einem ©ommer

»on ^Bremen nac^ ^ariS unb wieber §urüif ju gufe gel)t *).

©ie fe:§en, ba^ man uoft SBeimar nic^t weggeben

barf, o^ne wieber etwaS 9^eue§ ju öerfdumen. 2ßie f(^on

war' c8, wenn ©ie un§ 3§re ©egenwart einmal auf längere

»gl. ®oet^e'8 5Ber!e ». 27, 267. mmtc'i «Witt^etlungen I, 412 ff.
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3eit gönnten! ®o(^ l^offen wir ©ie in ^ur§em tvieber^

gufe^en. Wim ntad^t arierlei STnftalten, ben @eburt§tag

unfrer toere^rten ^erjogin §u feiern, mit neuen ^fieater^

ftücfen, mit ÜKaSfenBäden u. bgL 3" ^^^^^ ^o" Beiben

bürfen njir ©ie bo(^ eintaben.

5i)?ogen @te auf S^rer reijenben Söarte bem ©(^nee-

geftöSet luie bem ^^aunjetter in fcefter ©efunb^eit unb mit

Jpeiterleit jufeßen unb un§ manchmal Don ben (Singefcungen

3f)rer 3Kufe ^twaS äufommen laffen. ©tubirlit^er ift e§

auf jeben gatt in S^na; vuir Bringen leiber tjor lauter

SIeuigfeiten ni(^tg tjor un§. —

15a

^on Carülim '§txhx,

Wtmax^ ben 25. Sanuar 1809.

9)?ein liefcfter, lieBfter greunb, o \va^ ^a6e i(^ S^nen

5u fagen! £üg eigen ^at ein SBunber get^an — ba§

erfte, einjig- unb nja^r^aftd^nli(^e Sßilb »om
SSater ift j;e|t ba*)! ©eit 6onntag, ba er eö un^

jum 3Infe:§en gefc^iiJt ^atk, Bin i^ unb ßuife ouf» njun=

berfamfte Benjegt. ß^ ift eine (SingeBung ®otte§!

bie »olüommenftc 5le^nli(^!eit. D fonnten 8ie

e§ nur einen 5Iugent)li(! fe^en! bie gange gorm unb §at=

tung be§ £o^)f§ gan§ i)ortreff(i(^ , unb bie leSenbigfte 3"-

fammenftimmung aUer !ßixQt ju einanber. ®ie fi^öne ©tirn

") 8tm 28. ©ecemljer l^atte fte gewetbet, Äüflelgen ttjolle au8 ben »orl^anbenen

^Porträts unb aSüften ein neueg föHb entwerfen. aSgl. @oet{)e'§ Sßetle SB. 27,

271. Uebec Äi'igetgen'g 5porträle ber toier »eimarer S)id^ter beritä&tete 3.

©c^opcnl^ftuer im 2JlercuT.
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unb bcr l^eilige ©lanj boröuf, unb bie ft^onen $IiigenBrau*

nen ftnb üortreffIt(^ wnb ^ö(^ft überraf(^enb «ja^r. ®er

3}2unb, ba§ ©tiüe, @ef(^Ioffene imb bo(^ fo ?Rebenbe Dortreff=

U(^ — bie 9?afe, ber gan§e üiüifen ber 9?afe fe^r ä^nlic^

— nur unten Bei ben 9^ofenlß(^ern etn)a§ ju fi^mol unb

unfräftig — au$ ift ber SBIi(f ber 3(ugen etwa§ ju tobt,

nii^t leBenbig, lieBli(^ unb milbe genug — 6eibe§ n>itt

ber ganj einjige 5lünftter anbern. 2Benn ba§ SBilb fertig

ift, fo fi^idt er'§ jum Stnfe^en noc^mat^ ^er — unb Öuife

fotl fobann mit bem Söilb fogleii^ ^u S^nen ^inüBer. O
ml^ ein 5^imftler ift bieSl §ier fe^e i(^, \va^ ber wa^re

©eniuS, njflS ®elft unb ßieBe vermag! — ©o i)at er

3^r 23ilb toortrefftic^ gejeid^net; aBer bie§ ift ni(^t ^inläng^

M) — er njirb unb mu^ ©ie au(^ malen. @r fommt im

J^erBft lieber mit grau unb gamilie, unb ttjirb einen

2:^eil be§ SßinterS ^ier juBringen» ®te geI)oren ja fo

ganj ju biefen £ö|)fen, bie ein fo cigenfte^ !|)atriotif(^eS

^enfmal t)on ^ögelgen finb.

3(^ werbe »on be§ SSater§ 23ilb eine So^jie Befom?

men — £ügelgen njirb e§ in £u^fer ftei^en laffen, bamit

bie »or^anbenen aBf(^ulic^en £u^3ferfti(^e sernic^tet iterben;

ben jur S3iogra^l)ic Beftimmten £u^)ferftic^ wiö ^ugelgen

auc^ Beforgen. — <So ift unb irirb mein breifai^er Sunfd^

auf'§ unerttjartetfte unb wunberBarfte erfüllt.

9Sa6 i(^ juerft l)aBe fagen tt)ollen, fommt sule|t. —
3d^ fü^le e8 auf ba§ leBenbigfte, ba^ ©ie bem £unftler

ben ©eift ju biefem S3ilbc eingehaucht ^aBen — o fönnten

SBorte S^nen meine ßm^jfinbung fagen — i^ möchte gu

3^nen fliegen, ^^xa §anb an mein ^erj brütfen, baj ©ie

^erüBergefommen finb ! 2Künbli(^ einmal wirb S^nen mein

unb ßuifenö Bewegtet §er§ bafür bonlen. (Sr ^ot unS
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au($ bie 33i(ber »on ©oetf)e unb SBielanb jum Sttife^en

gcf^itft 33eibe ftnb meifter^aft — unb wieberum qu(^

bie etnjig ä§nli(^en, bie ejiftiren. SBietanb ^at er n)a^r=

l^oft con amore gemai^t — fo nja§ IicbIi(^ = t)ord;enb'-

finnenbeS. Unb in ©oet^e eine faft jerfc^metternbe ^xa\t,

unb boc^ ni(^t übertrieben — man ruft Bei ibeibcn au§:

©ie finb e§.

3(^ fange eine neue ©eite an, t^euerfter greunb.

ß§ ift unfer atler SInUegen, 'iia^ bie Sln^eige bicfer 25ilber

ui<^t üon 23öttiger gef{^el)e. ^ie Unwa^rljeit unb ba§

33untf(^ecfige feiner Stnpreifung, ift bem Beffcrn unb »er«

ftdnbigern S^eil be§ g5ufclicum§ eBen fo terbä(^tig a(§

njibrig. (S§ rcäre ein 9^ac^tl)eil für bie Silber unb für

ben ^ünftter, wenn SSottiger bie ^(njeige baijon machte.

Suife f^ra(^ in meinem 9^amen mit Sßielanb barüfcer, ber

unfre§ ©inne§ ift. Unb njir it)iffen nur (Seinen 3}tann, ber

fie aöein matten fann, unb ber — finb (Sie! — 3a,

»ortreffli(^er greunb, ba6 füllen <3ie fo gut njie tüir aEe,

ba^ nur ©ie adein \)k 5tn§eige wa^r unb itjürbig mocf)en

fönnen! — 3(^ mi^ e§ tt)o§(, baj 3f)nen ba§ gebrütete

äßer! unb SIBcfen ^uiuiber ift — aber ixißüten ©ie nii^t

einmal ber 2ßa^rl)eit, 3^^^" gi;eunben unb bem Äünftler

ein D^fer bringen ! SBenige SBorte ton ^^mn übertuiegen

alle§ anbere oon jebem anbern. — 3^)^^ greunbesfeele

entfi^eibe. ^D^ein .gerj fagt mir, @ie feien felbft fi^on

unfern 2Sünf($en ^uoorgefommen — ©ie r;aben felbft fc^on

biefen ©ebanfen gefaxt! — Wit ©e^nfuc^t erioarte ic^

3§re liebe Slntujort *). —

•) Äncbcl fonntc fid) nic^t bogu entjd^Ueficn. „Wttin Sßunfc^ toar gutgemeint,

ftfier üfeclßettoffen", \iS)Xi\,U SawUne J&etbet am 31. „®ie Sftofccn mögen
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154.

mn i. m, Wtxhl in |lürnkrg.

Hürnberg, ten 4. aJlari 1809.

— 3(^ banfe 3C)nen t50tt ganzem §er5en für bie TOt=

tf)etlim9 ber fi^önen 3bce §u einem 3)?onumente für meine

fcligc 8(^u^efter. @ie ift einfai^ unb rü^renb. 2ßenn i^

ba§ ßocal in meinem ©arten, ba§ baju bienlid) ift, fo a(§

njie e§ bie Umgebungen erforbern, arrangiren laffen fann,

fo foÖ e§ fommenben ©ommer errichtet werben. SSorau^-

gefegt, ba^ mein 5(ufentI)aU in bemfetSen mög(id) ift, unb

er ni(^t bur(^ bie ^rieg^unru^en geftört wirb. Wlan toer^^

Breitet njo^l t^eute lüieber grieben6gerü(^te, allein x^ !ann

i^nen no(^ feinen ©lauBen Beimeffen. ^ie 23a^erif{$en

Stru^^en, tt)el(^e na(^ (Straubing, PattUng jc. beftimmt

itjaren, muffen Vüieber umfe^ren unb fid^ gegen bie obere

^falj gießen. 93on ()ier ift f(^on aUe§, ttjaS jum 3}iititär

gehörte, abgegangen unb bie S3ürger bejieben bie SBac^e.

®ie ®e^ot§ bcr SfJegimentcr finb na(^ £uffftein beorbert.

SCBenn au(^ je^t ber £rieg no(^ nid;t auSbrid^t, fo bri(^t

er, na(^ meinem ßrotljten, f^äter au§; benn m^ allem,

njaö man t)ört unb fie()t, ift e3 ni(^t möglid), ba^ bie

5ßerf)äUniffe ber beiben 3)?äc^te, gran!rei(^ unb Defterrei(^,

fo bleiben fönnen, njie fie finb, nnb ba^ fid) fot(^e änbern,

ift bei ben ^Dia^imen beiber ^^eile ni(J)t §u erttjarten.

®egen baS über\Diegenbe 9?eue !ann fid) bas gebre^(i(^e

^(te ni(^t erl)alten, unb wen bie (Srfa^rung ni(^t !Iug mac^t,

ber wirb nie me^r !Iug. £ommt e§ no(^ jum £rieg, fo

fc^retm ba8 ganae 3al;r ^inburd^, 618 flc auBgejd^rieen ]()aben, unb bie

Seffetn mögen fc^t»eigen
!"

n. .8
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n)irb ®eutf($Ianb erne neue wnt), fo ©ott witf, BletBenbe

©eftalt erhalten« 2Bäre nur bie Umformung f(^on tjorüljer!

Söet un8 in Ü^ürnfcerg tft ba§ meifte fc^on neu genjor^

ben, unb ttja§ e§ no(^ nic^t tft, njtrb e§ fcalb werben. 5t(Ie

9iegierung§' , SIbmintftration§= unb 3ufti5=©tellen finb auf-

geboten unb gu ben 9fJegterung§gef{^äften eine Slrt ^rä«

fectur, ein ©eneral = Ärei§cümmiffariat, §u ben ginan§en

eine ginanjbirection unb ein Wntamt, unb §u ber Suftij

ein ©tabtgeri(^t, gur ^olicei eine ^oUceibirection nieber^

gefegt ttjorben. ®er 3)2agiftrat ift gang aufgeboten unb

alle ©lieber beffeifcen in Üiu^eftanb »erfe|t n^orben. 51tle

Stiftungen finb Don ber 9fJegierung ben ^riuategecutoren

abgenommen unb brei fönigli(^en Stbminiftrotoren übergeben

ttjorben. ®ie 5(u6t^eilung gef(^ie^t nun m^ allgemeinen

©runbfä^en. 2)a§ ©(^ultt)efen ift gum 3:^ei( fc^on neu

organifirt. ®a§ @i)mnafium ift mit fünf ^rofefforen be^

fe|t; ^eget, ber e^emalS in Sena tt)ar, fte^t an ber ©^i^e

al§ SHector. Qm 3SorBereitung ift ein ^rog^mnafium unb

eine $rimärf(^ute erridjtet. ®ann ift gugleicC) eine 3fteal=

f(^ule eröffnet worben, unb ein D^lealinftitut ober eine p^-

ficote(f}nif(^e 5(nftalt voirb no(^ etablirt. 3n biefem Snftis

tute njerben $§^fiogra^^ie , ßo§mogra^I)ie , ®eogra^f>ie,

3}2at§emati!, S:ed;noIogie , neuere ©^ra($en k. i^on fünf

gSrofefforen gelehrt, ©in getuiffer ©c§uBert, ber in ®re§'

ben leBte, ift bemfelBen al§ 9fiector »orgefe^t. @§ ift

eigentli(^ für biejenigen Beftimmt, njelc^e fi(^ anbern al§

ben gacuttät§tt)iffenfc^aften ttjibmen g. 33. ber ßameralvoifs

fenf(^aft, gorftn)if]enf(^aft k. 9Son ben ^rofefforen, bie

Bi§ auf einen, ben ehemaligen Dr. äßolf, aUe augwärtS

»ocirt ttjurben, ift no(^ feiner ba. ^u(^ bie beutf(^en

©(^ulen erhalten eine neue (Einrichtung, ©ie würben Bi§-
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|er i3on ben ©(^ulmelftern oiif i^re eigene $Ke(^nung gehalten

;

nun übernimmt fie bie 9Jegierung unb falarirt bie ße^rer.

$rof. S8ü(^ner ^at ben 5tuftrag erhalten, ben fämmtli(i^en

©(^ulmelftern einen ^cibagogif(^en unb biba!tif(^en Unter-

richt ju gefcen unb fie mit ber neuen 3)?et^obe, baS ßefen

§u tcl)ren, ttjel(^e bie DfJegierung einführen xoiü, Befmmt §u

nia(I)en. (S§ ift biejcnige, ujelc^e ber ehemalige ^ofprebi^

ger ©tc^l)ani in Saft eil für bie befte in feineu ©(Triften

er!(ärt \)at 6§ ift ju beut ßnbe eine eigene Sonfcri:|)tion

oKer f(^ut^)fliif)tigen ^inber toon ber g^olicei ijeranftaltet

werben, bie ©tobt foü in ©c^utbiftricte einget^eitt ttjerben,

innerhalb beren, bei ben beutf(^en ©rfiuten, ein ©(^ul*

jnjang ftattfinben fott. S(u(^ eine £unftf(^ule fott ^ier

erri(^tet tt?erben, babon ift aber noc^ ni(^t§ 9^ä^ere§ bc*

fannt. gerner ejiftirt ^ier ein 50?aut= unb ^onoberamt

unb eine 3D^autinf^ection. SBeil bie ©ebatber ©eite ber

©tabt, ^ort »or ben St^oren, bie ßanbeggrenje gegen S3a^5

reut^ au§ma(^t, fo finb unter ben 3:l)oren 3)kutftationen

mit 50kutftationiften etablirt, bie auf aße§, wa^ aug- unb

eingebt, aufjufe^en l)aben. ^er gormalitäten unb SBeits

läuftigfeiten unb SSerdnberungen ift fein (Snbe, bie Stbgabe

felbft njäre ujeber §u ^art, no(^ brü(fenb. S)er ^o(^fte

3ott ift 3 p. »om Zentner. ®ag Strmenwefen beforgt bie

gjolicci unb bie fämmtlid^en ^anbttjer!^^ ober 3""i^"9^^^'

gelegent)etten finb i^r au(^ übertragen, ©ie SSaccination

ift au(^ eine 3tnftalt ber ÜJegierung, bie eine eigene (Son^

fcri))tion be§t)alb verfügen liej. —
®a^ biefe großen SSeränberungen au(^ großen (Sin=

brucE gemacht ^abcn, barf man gar nid;t fagen. Stm mei-

ften ©enfation ^at bie Cluie^cirung fo erftounlic^ Bieter

ßeute gemaci^t. £cin einziger ©enator, fein ^jatrijialifc^er
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©tabtgert(^t§* unb Untergeri(^t§affejyor tft angefleHt VDor^»

ben, unb if)r Duie^centenge^alt tft no(^ nic^t Be[ttmmt. ©ine

SOJenge frember, metft 5tn6Ba(^er 23eamfen finb ^ie^er »er*

fefet ujorben, bie, bem größten Streit nac§, nti^t gerne ^ier

finb, unb beten 5(nfte(lung Bei ben ^iefigen Söeamten auc^

leine greube ma^t ^ie vva(^fame ^olicei, beren (Sifer

unb St^ätigfeit §u loBen ift, miffättt bem größten Streit

ber t;iefigen (Sinnjo^ner, fcefonber^ öom §anb«jer!ftanb.

6§ :§errf(^t unter bemfelBen ater md)X eine S^iebergefc^Ia^

gen^eit, ein ®ram, ein Kummer, at§ eine SBiberfe^Uc^fcit

ober laute Ungufrieben^eit. ®ie neuen (Sinric^tungen finb

no(^ baju raf(^, untJorBereitet, mit ©ile, ja man(^ma( mit

§eftig!eit bur($gefe|t ttjorben, unb ba§ ^at eine gettjiffe

SBitterfeit, ein ©efü^l ber UeBermacJ^t ober be§ erlittenen

Unre(^t6 ^er^orgeBrat^t, ba§ im S^^si-Pcn ^^^^ ^W^
©ie fennen bie SfJürnBerger, unb toiffen, baj fie gett)i§

gutmütl)ig unb ni(^t unt)erftänbig finb. 9)?it äxü(i^ 3)?anier

^ik man fie Bei bem Beften Seilten erhalten unb i^nen

biefe Bittern ^ränfungen erf))aren fönnen. ©ie meifte unb

au(^ gcre(^tefte ©enfotion ma(^te bie ßrgreifung be§

Stiftung §13 er mögend, wie fi(^ bie ®eneralabminiftra=

tion beffelBen au§brüi!te. 5llle ©tiftung^genoffen Vüurben

auf einmal aBgebanft, unb bie ^policei, ber ba§ 3trmentoefen

üBertragen ift, gaB i^nen bogegen, n3a§ it)r gut bünfte.

^ie SSo^lt^at ber gleifc^« unb SBrobau^t^eilung an ben

©onntagen ttjurbe aufge^oBen unb ben beuten einige 33a|en

an ®elb bafür gegeBen, bie ©ti^enbien würben ni($t me§r

au^Besa^lt, unb neue DfJegulatiüe in §infi($t ber ßr^altung

berfelBen gemacht, unera(^tet fie oEe $ri\)atftiftungen finb.

©a8 t^at ioe^e, unb baS oerf(^mer5t ber 92ürnBerger fo

let(^t ni(^t. ^fJur ©(^abe, baj fo manches ®ute ber DfJe«
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gterung borüBer aii§ bcn 5(ugen getaffen unb ni(^t erfannt

wirb. 3^r Sßide ift genjtj gut, attetn ijiele (Sintic^tuiigen

j. 23. biejenige mit bem (Srgreifen unb ©e^jariren jc. be§

©tiftung§t)ermögen6 finb Bto^ auf fat^o(if(^e Snftitute,

Softer, Sörüberfi^aften, iÜ^effen k. Berei^net, unb pafjm

beSnjegen ni(^t in ^roteftonti[c^en fiänbern. §((§ SSorfte^er

beS Jpanbel§^)Ia^e§ Bin i^ nun Bei meutern 3Seranberun=

gen jiemlii^ intereffirt geujefen unb ^aBe mit S3eri(^ten,

3:oBe((en jc. toiete 3^^^ ""^ 9}?ü^e »erf^njenben muffen.

Slu(S^ al§ ©jecutor me(;rerer Stiftungen ^aBe i^ »iele

^eitüerfäumni^ unb SSerbru^ ge^aBt. 5(u(^ ju bem ©(^ul^

njefen Bin i^ gebogen unb ^u einem 3)?itglicb ber B^uU
commiffion ernannt lüorben, bie ^ier niebergefe^t tt)urbc,

um bie gonb§ §um Hnterf^att ber ©(^ulen auSjumitteln

unb bie erforbertii^en SSorf(^Icige, bie ßocatüerfaffung Be^

treffenb, ju ma(^en. ©o fet;r i(^ mi(^ »on aüen öffentlichen

3tngelegen^eiten Io§5umac^en fu(^e, fo u^cnig gelingt e§ mir,

fo lange i^ in meinen gegenwärtigen 95ert)ciltniffen ftel^e.

®iefe !ann ic^, oI;ne meine ®cn!ung§art ju änbern, ni(^t

auf^eBen, unb barum muj ic^ ©ebulb ^aBen. 9}?ein fe^m

lic^fter 2Bunf(fi ift unb BleiBt inbeffen 9tu^e. ©er Fim-

mel gewähre mir i^n, wenn e§ möglii^ ift!

155.

tmt Jr. M. '^xrntx.

Weimar^ bcn 13. $DecemBcr 1809.

-— ©er ©e^eimeratf) ift wieber wo^I, unb geftern

jum erftenmal im freien gewefen. ©in wenig Ruften ift

5War no(^ üBrig, aBer boc^ o^ne ©(^merjen. 3<^ foK

3^nen bie fc^önften ©rü^e üBerfenben.
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®egen ©nbe ber SBod^e ^offeit wir S^nen einen jun^

gen 2)?onn 511 recommanbiren, ber m^ ^^m ge^t, um bie

bortigen 23i6liot5e!en für fein ©tubium ber älteren ^oefien

5U fcenu^en. @r ^ei^t ©rintm, ift ein greunb ijon «gerrn

»on Strnim unb Brentano, unb üfcrigenS ein feiner, artiger,

junger Susann. 6eine ©ammtung ^(Itbdnifc^er 23aüaben

unb 2ieber (©ie l^aBen feinen 9'iomen gemi^ f(^on in ber

(Sinfiebler=3eitung gelefen) njirb 3^nen einiget SSergnügen

gett)ä§ren; fie entl;ält fe()r treffliche ©a(^en. (Einige finb

un§ f(^on bur(^ Berber fcelannt getüorben *).

2Bir erfreuen un§ gegennjcirtig an ben 3}2arionetten,

bie ©ie un§ ^erüSer gefenbet ^a6en. (Sr ^at jtüeimal ge^

f^jtett, unb ba§ §au§ vuar gebrängt tott, ober Dielmel^r

ber Baal; benn er f^ielt auf bem ©tabt^aufe.

©nbe ber 2ßo(^e fommt au(^ grau ©el^eimerät^in

hinüber, unb ujenn ©ie bann mit ber 9JücEfe^renben afcer?

mal§ \vk neuli(^ einen fleinen 33efu(^ ablegten, fo n?äre

ba8 eine f(^öne unb bei eintretenbem ^eiligen ß^rift er?

f)jrie^Ii(^e ©elegen^eit, bie 3()r lieber £art 3t)nen ®an!

njiffen njürbe, mm fie fie benufeten. —

156.

mn gl. #. |. C^tot.

^eibelbcrg^ bcn 1. Sanuar 1810.

— 3Ba§ i(^ S^nen noc^ »on mir fagen fann, ift ein^

fa(^. ^a§ ©ä^ren unfrer ßegigfation betäubt aud^ mii^

faft gan§ unb gar burc^ feine f(^Ummen SIu§bünftungen.

@in grofeg neueg ©tubium ^at feit anbert^atb Sauren

*) «art mif)t\m ©rirnm. »gl. (Soet^e'3 SBerfe 25. 27, 267.
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mi(^ faft ganjlid^ gefeffelt, unb ic§ für(^te, ba§ bte 9?ot§

mi(^ jujingeu njlrb, im nä(^ften ©ontmer beStregen eine

geteerte Steife m6) $ari§ 5U machen. 3m Uefcrigen fte^t

e§ mit meinen Bürgerlii^en SSer^ältniffen auf'§ Befte, unb

no(^ Beffer mit ben I)äu§Ii(^en. 50?eine ^inber wai^fen

^errlid) f)exan, unb erweitern mir faft jebe <Stunbe. ©ie

finb täglid) mein erfter unb (e|ter ©ebanfe. 9^ur ein Um«

ftanb trüfct je^t unfre ^auSIitfje greube, nämlic^ bie 5tu§5

fi(^t, un[re 5DJeta auf einige Sal'^re §u vertieren, ©ie wirb

nämlic^ ttJor)r[c5einIi(^ auf Dftern i^re dnfame ©cBwefter

in ßiijtanb auf einige Sa^re befu(^en, unb fo gern au^

unfre SieBe biefe^ Ojjfer Bringt, fo wirb e§ un§ bod§ oft

fc^wer, mit DfJu^e boran gu benfen. SBenn e§ irgenb mog*

li(^ ift, foll ^eta bann üBer 3ena reifen, tiefer ©ebanfc

BeleBt un§ feit einigen Stagen im ^o^en ©rabe, unb x^

werbe alle§ aufBieten, um i^n §u realiflren, ©etingt ber

Pan, fo werben wir (Sie unb @rte§Ba^'§ gtei(^ baijon

atjertiren.

3Son ben SWetnigen fott i^ ^f)r\i\\ unb ben S^^ig^"

bie ^erjUc^ften ©rüpe fagen, ©ie aBer auc^ baBei um eBcn

fo ^er5Ü{^e (Sm:pfe()(tmgen an ©eeBeä'^ unb ®rie§Ba(^'6

Bitten. 2(u(£) ©oet^e Bitte ic§ ©ie ni(^t ju toergeffen, näm«

lic^ ben jungen *). 6r ^att fi(^ bo(^ re(f;t ju S^nen?

gaft fürd)te i(^, ba^ bie SSerBinbungen mit bem §enbri(^§5

f(^en 3}2ittag§tif(^ **) feine Haren 3tnfi(^ten üBer 3ena et^

•) 2lm 9. ÜJlarj fd^reibt 3;^ibaut, et ^abe fid^ hjcgett em^fe'^tung ieincS SBru»

berS ju einer ©teile an etner SRuffif^cn Sfabemie an @oet:^c getoanbt.

„©ein GinftuI ift gro^, unb id) ba(J)te, meine Sitten l^ätten bei i^m bejon*

bexeä QJewic^t , toeil iä) mic!^ i)ia feine« ©ot)ne3 mit 9iat^ unb %W auf»

frcunbfi^aftU(f)[te annahm. 2iaein feine Slnttoort n>ar, et f}a.U «3 P«!^ jum

fcften ^inci^ gemad)t, ungefragt nic^t ju reben."

•) »eim* Dbriften »on §enbtlc^2.
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tt)a§ ^emmen werben. 3)2öd;te nur feine ©efunb^eit bcffer

fein! 3(^ furzte immer, baj ettua^ §e!tifdje§ in feiner

Statur liegt *}. —

157.

Frankfurt ^ bcn 3. ^ptil 1810.

— 3a ! bie6 ^(if)x muffen vvir un§ bo(^ 'mal tt)ieber=

fe^en! 2Där' id) nur ni(^t fo Bequem unb unmoBil ge=

ttjorben für ferne Sffetfen! ©(^on trar i(^ auf beu ©^rung,

in »erfi^iebenen Stniäffen nac^ ^ari§ 5U njanbern, unb fc^ob

e§ mir tuieber »om ^alß, £ämen €)ie bo(^ biefen ©om-

mer in biefe ©efilbe! —
Sßann erfc^eint 3^^^ ^errlic^er ßucrej unb bie ©amm^

tung 3^^^^ trefflichen genialif(i)en @cbi(^tc? 3i^^Ii<^ P^^^ig

ttjar id) hi^hn an meinen ©äc^tein, unb trug fic in ein

S3u(^lein jufammen. ^arf ii^ 3^"^" S" freunblic^er lieber-

fid;t meine Sftljcinb ab er unb Ovidiana fenben? 3^^

iüünf(^te, ©ic unb ©oet^e fäl;en fie ijor bem ®ru(fe. —
6ine ber beutf(^en ©^ra(^e anf^re(^enbe Uebcrfe^ung toon

circa 40 £)ben be§ ^ora^ Bearbeite ic^ ebenfaßg. könn-

ten ©ie mir voolji bie nid)t benu^ten 9^a(^bilbungen unfrei

einzigen §erber jur SSergleic^ung leiten? ^a^ tüäre ft^onl

Dber ic^ fenb' 3^nen ba§ 2}?eine?

2[ßa§ fagen ©ie §um ®roJ^er5ogt^um gran!^

fürt? @§ flingt fonberbar, unb rcar bo(^ fein :|jaffenberer

3:aufname. ®er ®ro^|er5og tjon §effen ^at mic^ auc^

5um ©efjeimerat^ ernannt, nebft ^ofuniform, ber Jpom-

) Stud^ Änc&el findet ben iungen ®oeti^e ctttjal mclani^oUf<3^, unb futd^tet für il;n.
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Bürger ®ef(^äfte wjegen. 3Iu(^ ^at ßr unb Serenissima

mir «Ber mein DfJeifeBud^ ©rf)üne§ gefagt.

®oet:^e'§ 2[ßo^(»erwanbtf(^aften Ia§ ic^ in

©tnem StBenb bur(^, fo gefielen fie mir; fie finben toiel

S3eifatt, m^ einfeitige Gabler; bo(^ tt)ir leBen in einer

jtüeibeutigen 3^^^- 9SieImaI§ em^fe^Ien ©ie mi(^ i^m ge^

Iegentli(^ unb banfen i|m in meinem ^fJamen bafür.

to 2L 3Kär5 be§ folgenben 3^^^^^ fc^rieB ©erning

folgenben S3rief an ©oetl^e:

,Mtin :^o(^öcrc^rtcr ^crr unb t^reunb!

S^r Sßert^eö »om 24. 2)eccm6cr ö. 3. ^at miö) mit S)anf

unb greubc erfüEt. 3Baö Reifen bie tobten SSuc^flabcn? Sc^

niup Sic, »crt^cr ®önncr, balb tpicbci; »on 5lnocfic^t bort

fe^en ober ^icr. SBoÜtcn ®ic etwa cinä ber Sl^cinbäber gc=

brauchen? SKir, bcm Untcrleiblcr, mürbe ßarlöbab a\iä) gut

fein. ®c^en ®ie wiebcr ^in auf bcn (Sommer? %a\t mb6)V iä)

bann bort eintreffen ober ©ie geleiten? 2)oc^ öiele ^lane »er*

eitclt unfre Seit!

Ueber'g ^icftge Sweater = (Un*) SBefen ifi nid^t »iel ®ute8

ju fagcn. Sc^mibt ifi bra», aber S^Ier bleibt ein 5Pofamentie=

rer. fSitih)) mit feiner S3oP ge^en nac^ äöien, unb lajfen eine

grope Surfe. D mxttt bo6) S^r ^olbcr ©cniuS ^ier! ^Dlit ttn

iD^jern ge^t'ö no(^. S)ie gute ^rau »on SGBoljogen war oft in

meiner mit bem alten ßeon^arbi gemeinfc^aftlid^en Soge; fie ifi

auf 14 2;agc in ^Ifc^affenburg. 2)urc^ ben jungen ^errn öon

S^ifler erhalten Sic bic8 ÖcbcnÖjeic^en, nebfi 4 Stücfen unferer

gcmeinnü^lic^en 93latter, bie aud) S^rer fc^ulbigfi gebcn!cn.

Steilen Sie folc^e, tocrt^cr ^reunb, gelegentlid) an unfern t^reunb

öon Änebcl mit. S^re ^anbora entjürfte mic^, unb ic^ fonnte
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nidjt um^tn, bcc SKono^olfcfiaft ettüaS ah^xiQtbm. SBir alte

granffucter woUm au6) ein nja^reö iinb 6cfrf)eibcne8 Sßort mit=

[prcc^eu, unb manches ©ignc imb I)umane Äritüen öcben. Xct

6 — I — n ifi gc^erlein, — n— unb 3£ bin auct) ic^. ©ic

finben auc^ etrcaS iiber'8 Sweater. 3){c grau! gab 6 ©aflroUcu

unb gefiel fo [o. — 5Im 19. Sl^rtl tvixb S^r ^errad)e8 SBilb

im aRufeum aufgcflcnt, unb irf) liefere baju eine 5lb^anblung

über hit l^ieftgen ©ele^rten ab ovo. — @ie befcl)amcn mic^

mit aJUrabeüenbanf." äßie ®oet^e bie Gerningiana aufno^m,

jeigt fein S^rief an Änebel öom 6. 5l))ril.

158.

tot M. bon §lomhttQ.

§m^o^ bcn 16. SuniuÖ 1811.

©te ^aBen m\^ §mor i^or ber ©attre genjarnt, unb

mir gefagt, ba^ man in ®eutf(f)lanb nirf)t§ ungerner aU

bie 2Bal)r£)eit über \\^ pre; aber ber mir angeborene Sinn

unb ba§ 33eftreben, ein no^ lüenig angebaute^ gelb ber

$oefie überl)au^t §u beftetlen, »ermo(^ten mic^ anliegenbe

©atire über unfere liebe Aktion §u f(^reiben, inbem i^

feinen @toff rei(^§ altiger ^ielt.

Snbeffen i)aU i(^ S^re Sßarnungen beftänbig im 3(uge

gehabt, unb biefe göben mir bie §u biefem (Snbe nöt^igen

SSorfii^tSmafregcIn an §anb. 3(^ ^ahe ba^er nid^t nur

gcinjlic^ tjermieben, ^erfonen anjufü^ren unb ^erfönli(^

anzugreifen, fonbern beftänbig mi(^ im allgemeinen ge^al^

ten, au(^ unter einer allegorif(^en unb bilblic^en SSer^ül?

lung alle 3:^orbeiten unb geiler ber Station aufgeführt.

2Ba§ nic^t unbevül)rt gela[fen tuerben fonnte, f)ah^ i(^ in

ben ^okn biale!tif(^ be^anbelt, fo baj für unb wiber \\^
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bie 2[ßage ^ätt, unb e§ in ber ßefer SSai)I fte!)t, f\ä) bic

richtige SDJeinung auB bem ©egeBcnen 511 Silben.

©iefer erfte 3:()etl tefd)äftigt fi(^ mit ber gönn bc8

beutf(^en Sßol!e§; ber SSerfaffung, bem 9?e(^t ttnb ber (Sr*

jie^ung uorne^mlii^, unb bie folgenben «werben [ic^ üBer

ben ©inn be§ 9SoIf§ unb bie SSilbung beffelSen toevBreiten.

®er ^lan ift groj unb \^mx aug§ufül)ren. Sd) möchte

ba^er fe^r, baj mein 58eftreben, eine folc^e 3bee au§§u=

führen, SBeifaH pnben möi^te, unb ba^ mi(^ einige gute

£ritifer gteic^ ^u 3lnfang mit 5(ufmerffam!eit unterftü^en

möchten: benn toenn man an^ in fi(^ i)on ber SBa^r^eit

unb 3tt5^<^ntci^ig!eit feiner Wliiid unb Qttiedi u6er5eugt ift,

fo f(^recft bo(^ ein frcmbe^ na(fitl)ei(igeg Urt^eit in fofern

ah, als man fein SBer! ^ur 2öir!ung unb 5Iufna^me Bei

gremben ^ingaB.

©oate bie lieBe £riti! auf gleit^e 2Beife üBer mid^

Verfallen unb mir fein guteS §aar laffen, fo werbe i(§

mi(^ gän^lic^ toom B^aupla^ entfernen, ba \^ üBerjeugt

Bin, ba^, ttjenn biefe6 ©eure ber $oefie, w^ldj^B ber ^l)U

Iofo^l)ie am na(i)ften liegt, nic^t mein gelb ift, e§ feinS

für m\^ in biefem Üleii^e giBt. ^enn bie 3^^^ ^^"" "^<^^

in bem ©emüt^e eine§ wahren ®i(^ter§ in SSergeffen^eit

geBrad;t werben, unb bie je^ige Q^ii !ann einem ®id)ter,

meinet ©rmeffenS, nur biefen 2Beg geBen, wenn er näm*

lic^ ein Daterlänbifd^er unb eingeBorener fein will, unb fein

folc^er, n)eld)er fi(^ mit ben gebern frember gaBeln unb

©lauBen f(^müden witt.

3(^ erwarte mit SBegierbe 3^r Urt^eil üBer mein

2[ßerf; i(^ fe^e mit SSergniigen einem ftrengen, oBer ge^

rechten ®eri(^te entgegen, unb einem fol(^cn, welc^cS ganj

meine S^^en üBer ©atire unb meinen §ang §u berfelBen
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»erttjirft, fann i^ nt(^t unbefangen entgegengehen, ba ^m-
mit meine unumftö|ü(^e UeBerjeugung unb meine mora=

Ufc^e (Sjiftenj §ufammen^ängt, —

158 a.

ImM an M, mmhtxQ*),

^entt^ ben 13. Suliuö 1811.

3^r Stnbenfen, njert^efter greunb, ift mir fe^r er=

freuli(^ gettjefen, ba man »on benen, bie man liebt unb

:§o(^f(^ä|t, immer bü(^ gutt)ei(en gerne tt)ieber ^ören mag.

greilic^ \t)ünf(^te i^, ©ie Ratten mir etn)a§ me^r »on 3§rer

ßage unb ^i)xtn Umftänben gefi^rieBen, unb tute bie neue

Drbnung ber ®inge, unter ber ©ie leben, auf ©ie tt)ir!t.

2Ba§ 3^r S3u(^ Betrifft, ba§ ©ie mir mitgefenbet

^aben, fo fann i^ 3^nen barübcr nur ttjcnig fagen — ba

i6 e8 leiber ni(^t ijerfte^e. 3c^ bin t)on je^er fo unglü(f=

li(^ genjefen, uerbe(fte SBorte, 3tnf)3ielungen , D^ät^fel unb

m^ftif(^e ®ingc ni(^t ju Derftel)en, baJ3 i(^ mi(^ ^ierin für

einen ttjal)ren ©ummfo^f erflaren muj. 3)ci(^ beu(f;t, ©ie

mißbrauchen bie grei^eit ein n^enig, ®inge unter felbfter*

ballten 23ilbern barguftellen , unb i^nen m^ ^Belieben eine

©eutung ju geben. ®iefe§ tjerurfai^t eine SSernjorren^eit

in be§ gcfer§ SSorftcHung, unb mat^t il^m eine ni^i ange«

ne^me, ^)einli(^e ©m^)finbung. Nam et prima est elo-

quentiae virtus perspiciiitas, fagt Duintilton —
unb fe|t fogar balb barauf ^inju: Erit ergo obscurior

•) Untere? »riefeS unb ©oetl^e'S »eifaUS barübet gebenft Knebel im »riefe an

feine ©(^»efter »om 16. Suli.
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etiam, quo quisque deterior. ©ie ttjetben mir freiließ

fagen, boj bie[e§ in ber ©atire nic^t immer anujenbBar

fei; ic^ Behaupte afcer, e§ ge^t ouf oKe ©(^riftfteUeret,

unb ivenn in fatirifc^en ©(^riften etn^ag t?erbe(fter gefagt

njirb, fo muj e§ boi^ benen, welche bie Hmftänbe fennen,

leii^t 3u ent5iffern fein, ©(^riften aBer, bie ^Jational?

gebrechen ongveifen, biirfen unmöglich unter einem ein^

feitigen @(^(eier fo tief \\6) terftcto iüolten.

3(^ weil au^ nii^t, njem 5U gefaKen wir biefe 3)?o§«

ferei motten wodten. SBer wirb fic^ bie iD?ü^e nehmen,

unfre ©c^riften nai^juftubiren, ba a(Ie§, wa§ wir unge?

fä£;r fagen Tonnen, fo offen an bem ^ag liegt, unb »on

fo oieten Bereite beutlii^ gefagt worben. Unfre geiler unb

3)2ängel finb ni(^t Be^utfam aufäubetfen, ba in unfern

neuften Seiten tönige unb gürften öffentlich unb Bu(^ftäfcs

Ii(^ genannt worben, o^ne ba| e§ ben ©c^riftfteöern eBen

groJeS Unt;eit geBrac^t ^ätte. OB bemungeai^tet berjenige,

ber foI(^e§ t^ut, wo^l baran t^ut, oB au§ ber ©a(^e ein

9?u^en entf^ringe, baS ift eine anbere grage, bie ber wo^l

ju iiBerlegen ^at, ber fo toa§ unternimmt.

3)Ji(^ beu(^t, bie UeBel, bie un§ brücken, liegen gan^

na^e, unb Brauchen feiner folc^en SSer^üdung. ^a^ ©rfte

ift, ba| man uor feiner eignen Z^x fe^re, unb fic^ jum

wot)tgeorbneten, rec^tfc^affnen unb Brauen ÜKanne ^u Bilben

fuc^e. ^ann folgen bie un§ §unä(^ft angeben, unfre §au§5

genoffen, greunbe unb 2Serwanbte. §aBen wir weitere

Sßirfung, fo fu(^e man in bem tote, worin wir fielen,

biejenigen burc^ unfer 33eif))ie( ju Bilben, mit benen wir

lu tl)un ^Ben. 5tl§ ©(^riftfteKer ift e§ un§ erlauBt wi^ig

ju fein; aBer bann »ergeffe man nic^t leitet, bie 2ßa^r^ei=

ten, bie man ctwo ju fagen ^at, unter angenehmen gor=^
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men »orjuBringen, fo, baj fte getefen werben unb ©ins

bruc! 5iirü(fIöffciL 2ßa§ I;at ©oet^e 3. 33. nicfjt für SOa^r^

Reiten in feinem gauft gefagt! 5lber bie 9)^enfd)en Icfen

ba§ 23ii(^letn mit ßuft , »erfte^en e§, ober uerfte^en e§ au(^

ni(^t; boc§ bleibt immer ein ßinbrut! jnrüif, ber ba§ ®e=

mütf) ten!t, ber Sßa^t^eit nad^juforfi^en. 2ßa§ aber bon

5(nfang nii^t leicht «nb ergo^Ii(^ ift, fonbern fi(^ bro§

]öer{)ünt, n)er mag \\^ bie SO^ü^e ne()men, biefem nac^§u=

ftetlen?

UebrigenS beutet mi^ eine geitjiffe ©atire wi^t me^r

anttjenbbor unb bereite veraltet, ba unfre üiectorg unb

ßonrectorS fi(^ meift aüe in moberne $rofeffor8

»erttjanbelt l)ciben, unb ni(^t§ me^r fc^euen, aU felbft jene

abgelebte §ülle ber ©ete^rfamfeit an fi(^ bliden §u (äffen.

®iefe§ ift eö, i)erct)rtefter greunb, n)a§ i(^, auf 3()r

SSerlangcn, 3I)nen über 3t)r mir §ugef(f;i(!te§ 2Ber! glaubte

f(^reiben öU muffen, ^ahe i(^ bie ©ac^e etmag ju ftreng

angefe^en, fo oerjei^en ©ie meiner aufcri(^ttgen ©efinnung,

bie id) glaubte 3^rer greunbf(^aft f(f)utbig ju fein. —

159.

j^eiöclberg^ bcn 24. aJidra 1812.

3^r le^ter 33rief, mein t^euerfter greunb, ift erfreu=

ü^ unb erquidenb für mic^ gemefen, tt)ie e§ jebe ©tunbe

war, in ber \^ ba§ ®M ^atte, S^ren Umgang ju ge*

niesen. Sc^ ne^me im.mer, tt)o möglich, bie 9}?enf(^en tjon

ber guten ©eite, erfreue mi(^ gern be§ ©egenttjärtigen, unb

freue mic^ tdgtic^ be§ »ielen ©uten, wa§ ic^ in §eibe(berg
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fanb. 5(6er ou($ tvar unb BIteB e§ BtÖ^et meine tägliche

^lage, ba^ i(^ einen ebeln, fo gan§ mein Jpetj feffeinben

greunb, njie ©ie, auf biefer ©rbe ni^t niieber finbcn iuerbe.

©ie Vüiffen, ba^ i(^ ni(^t »on toielen Sßorten bin; aber

@ie mü[fen e^ gefüllt ()aben, »Jie i^ S^nen ergeben ttjar.

^arnm brau(^e ic^ e§ S^nen aurf; ni(^t §n bef(^reiben,

U)ie fef)r ic^ mi(^ S^n^n för jene legten freunbli(^en Seiten

uon 3^rer §anb tocr^fli(^tet fü^Ic, ^umal ba mein fanget,

freili(^ bur(^ bie Umftänbe erpre^teö, ©(^njeigen feine SSer-

anlaffung enthielt, @ie ^um ^Heben ju benjegen.

(S§ fränft mic^ oft bitter, ba^ i^ fo wenig für Sie

fein fann. 2Bie gerne unterl^ielte {<$) mi(^ taglic^ unb ftiinb*

Ii(^ mit 3^"^"' 5^^^^ immer brangt ein ®ef(J)äft ba§

anbre, unb baju fommt bie §infi(^t auf bie 2BeIt, tt)el(^e

mi(^ oft trübe, ftarr unb finfter mai^t. SO^eine 2ßiffenf(^oft

feffelt mi(^ leiber no(^ me^r an biefe leibige Sei^t^^^^^t«

©0 gibt eS benn mele ©tunben, in benen i($ attenfaüS

tt)o^l bie §anb jum ©(^reiben rüfjren fönnte, in benen id)

aber gar ni(^t ben 3)2ut^ ^üU, ehm^ ju f(^affen, \m^

au^er mir ein anberer fe§en !önnte. ©ie begreifen genji^

gan5 biefen S^Pci"^' '®^
^f^ ^^^^ §i})jO(^onbrte, unb ni(^t

Sl^at^ie, fonbern ungefähr eben ba§, mag ju 3tuguft'§ ^eu

ten ben muntern §ora§ fo fe^r anreihte, fi(^ unt) bie 3^^^

in ber ßectüre be§ .gomer §u »ergeffen,

©eit einem t)alben Sa^re ift e6 mir unb ben Süflmi^

gen re(^t njo^I gegangen, grüner litt i^ oiel; aber \^

^offe gan§ geseilt §u fein. 3(^ tebe ftitler \m jemals.

®enn meine fünf ^errlii^en £inber finb eine gan^e SBelt

für mi(^, unb anbrc äKenfc^en geben mir gar ju leicht

®elegenf)eit, mid; beffer al§ fie ju bünfen, we((^e8 i^

ni(^t mag. D^ne^in gibt e§ ^ier ^u »iet unongenel;me
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(Spannungen. 5tuf ber einen ©ette 9So§if($er (Sgoi§mu§,

mit pum^^eit unb niebriger 6;abalenfu(^t uermifc^t; auf

ber anberu ©eite poettf(^e Qmexei unb ßitelfeit; bann

Striftocratie; bann £rie(^erei unb ro^c§ ^rofefforentuefen

u. f. VD» ©0 galten meine grau unb \^ un§ lieBer an

ein ^)aar vertraute greuubinnen unb greunbe, unb umgeben,

tt)0§ man Söelt nennt. 2öir ^a^en baBei, njie e§ mir

fi^eint, noj^ ni^i ijerloren; auf a(Ien gall aber ift unfer

§er§ für innige greunbf(f;aft unb St^ctlna^me an bem

@ef(^ic! anbrer no(^ ganj offen gebtieBen. 2)a§ fodten

©ie in »oHem SD?a§ erfahren, ujenn e§ S^nen barauf

anfame , in un§ greunbe in ber 9^ot^ ju fu(^en !
—

160.

Wort ix. M, 'gxmtt.

mtimar^ ben 25. aKärj 1812.

^a^ einem langen ©tillfi^ttjeigen, tt)ä§renb beffen ein

tt)i(^tiger Schritt meinet SeBen§ eingeleitet unb entf(^ieben

würbe, mu^ i^ S^nen, üere^rter §err iDtajor, bie mit

mir eingetretene SSeränberung nunmehr anzeigen, unb x^

t^ue e6 um fo freubiger, al§ i(^ üon S^rer S^^eilna^me

im uorau§ üBer§eugt Bin, ja al§ ic^ ()offen barf, biefet=

Ben njo^tttjotlenben ©efinnungen, bie «Sie für ben ^a\i$=

unb SJeifegenoffen be§ §errn @e§eimcratp ijon ©oet^e

i^egten, njcrben ©ie au(^ bem neuen ^rofeffor ©ijmnafii

gu erhalten nirf^t aBgeneigt fein. ®enn nur bie gortbauer

jener frühem f(^onen SSerpItniffe unb bie ungetrüBte

(Erinnerung an biefelBen fann mic^ für ben un^ermeiblii^en

SSerluft be§ Bi^^erigen S^P^nbeS tröften unb ju einer Sluf-

munterung in biefer neuen ßaufBa^n gereichen. 3<^ ^^^^^
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bo^er ouf ba6 angetegentlic^fle um 3^te fernere ©ewogem

^eit, bie i^ bur(^ ßrgeBen^eit unb SBereihviöigfeit, 3^nen

ju bienen, unb burc^ geregentlic^e üKüt^eilung beffen, tt)a§

©ie intereffiren bürfte, mir ju erhalten eifrig bemüht fein

werbe, ^a^ Dftern werbe i^ mein 9tmt antreten *). 6§

erforbert freiließ, jumat im 3tnfong, meine ganje 3Iufmer!=

famfeit; allein i^ ^offe in ber golge me^r 3^^^ P 9^=

»innen, um bie fcefonberen ^Xü^d^ §u »erfolgen, weswegen

bo(^ jeber mefjr ober weniger eigentlich lett. ®enn frei=

li(^ mu§ unfer einer ba§ Seben ^ingeBen, um ju leben,

unb e§ ift ni(^t »ie( bauon bie DfJebe, wag einer fonft au^

fi(^ ma(^en will. 3nbe| ^at bo(^ ein fold^er Beftimmter

SBeruf au(^ fe^r t)iet ®ute§, unb man lernt feine Gräfte

unb gafiigteiten auf etwa§ ^eftimmteS einf(^rän!en , unb

fommt e^er, wo nic^t gu einem 3^^^^, bo(^ ju einem ge^

wiffen ßrfolg. —

16t

^ Mmbtra, bcn 14. 2)ecemfeer 1812.

SSerjei^en ©ie mir, t^euerfter greunb, ba| i(^ 3^re

beiben lieben Briefe »om 20. Stuguft unb 7« ©e^jtember

erft jc^t beantworte. ®ie Unruhe unb ^lage unfrer S^age

ftettt fi(^ allem ©uten unb Stngene^men in Sßeg unb §in=

bert am meiftcn ba§, wa§ man am liebften t^un mö(^te.

3l)re S3riefe ^oben mir unb meinen greunben »iele greube

gemacht, befonber^ banfe i(^ 3^ncn für bie fc^önen SSerfe

*) «n bet ©teöe be8 md) §anau berufenen «ßrofeffor Dr. 3. ©d^ulje, be»

ie^igen SirectQtS beS Untettit^tlminifteTiumS }u SerUm

n. 9
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auf bie geier be6 ai^t^igfien ®eBurt§tag§ be§ e^mürbtgeit

2BieIanb§. 2)on!en Sie bem ©tubtofu§ *) au^ in mei^

nem S^atnen re(^t ^er§Ii(^ für otte§, öjo§ er bem fetteneit

3J2atine efcen fo f(^ön al§ tua^r gefagt ^at, unb t^eilen

©ie mir fein atle§ mit, waS no(^ ferner Don biefem ©tu^

biofo 5um SSorfc^ein !ommL SSo e§ foli^e ©tubiofen gibt,

ba mo(^te i^ bie gjrofefforen fe^en. (5§ f)ai mic^ innig

gefreut, baj Sßietanb fo Reiter unb fo vergnügt an biefem

SCage gewefen ift, unb x^ ^aBe mit SSergnügen bie SBe-

f(^reifcung ber geier beffelBen gelefen. 50?öge fein ^unbert*

fter ®eBurt§tag au(^ fo l^eiter unb »ergnugt Bei 3^nen
gefeiert njerben! —

^ie 9^d^e ber Brauen ©eeBeififc^en gamiUe ift un8

anwerft angenel^m, unb lüir fommen oft gufammen, Befonber^

loenn tüir ben ©arten Bettjo^nen. §ier ^aBen ©ie einen

Sörief üon i^m, ben er mir geftern felBft geBracTjt ^at ßt

ift fo gefäöig unb t^eilt mir au§ ben ©(^a|en feiner fe
fa^rungen unb (Sntbe(!ungen immer ba§ S^Jeuefte mit, unb

ma(^t mir baburi^ feinen Umgang eBen fo intereffant al§

Bele^renb. (Sr oerbient in jeber §infi(^t ^oc^gefd;ä|t ju

n)erben. 3(^ fann 3§nen für feine 23e!anntf(^aft nic^t

genug ban!en.

.!pegel leBt mit feiner guten grau ru^ig unb jufrieben.

©eine 8age at§ SWector be§ ®^mnafium§ n)irb i^m aBer

fe^r Befi^njertii^. ®ie gorberungen ber SKegierung an i^re

SDiener finb faum ju erfüllen, unb man !ann e§ in je^n

gäüen faum einmal ret^t machen, unb bann wirb man fo

unbeticat Be^anbett unb gum 2}ci§mut^ gereijt. ^a§ meifte,

*) Änebers »erfe ftcnten p(ä^ al8 ©lütftounfc^ eine« ©tublojitS bar. SJgl. Äne*

fccrs „Utcratif(^et Siac^lafe" I, 49 f.



131

n3o§ matt tjetlangt, Befielt in etenben, geifttofen gortnen

unb ZciUücn, njomtt man ^alö tobt gejslagt rt)irb. —
©ie fragen mi(^, ttja§ ic^ jun^eilen ju ben olten $t§ür=

men unb 5D?auern 9?ürn6erg§ [age? 3(^ !ann mit SBa^r»

^eit barauf antworten, baj ic§ fte immer mit SQBe^mut^

anfe^e. (5§ ift teiber nun fo elenb unb fc^lei^t M un§,

ba^ man ba§ ni(^t einmal ermatten fann, toa6 f(^on ba

ift, ja ba^ man auc^ gar feinen Siden I)at, ba§ »or bem

gän^tic^en SSerfaU 5U f(J;ü|en, tt)a§ man notljwenbig hxm^i,

njenn e§ aud^ mit ruenig Soften gefc^e^en !onnte. 2Bir

^aBen ^ier eine 9)2enge t)on ^Baumeiftern, adein nid^t einer

»on iljuen exhMt ben ©eift, ber au^ ben bieten 302onu=

menten ber alten £unft, bie mx §ier ^afcen, Ijeroorleuc^«

tet, unb barum f(^ä|t auc^ feiner i^ren 2Bert§. (S§ finb

beättjegen eine 50?enge £unftfac^en t^cil§ uerfauft, t^eilg

jerftort, t^eil6 afc^anben gefommen. ®a§ ganje Snnere ber

grauenfir(^e auf bem 3}?ar!t, ber 3tltar »on SSeit ©to^,

bie gemalten genfter k. furj alle§ ift jerftört, jerftreut,

üernjüftet, unb man gtauBt, ba^ am ßnbe bie ganje ^irc§e,

biefe 3icrbe be§ 50?arfte§, njeggeriffen ivirb. ©ie ift ben

£atl)oltfen gu il;rem 1Sotte§bienft angett)iefen tt)orben,' fic

njoUen fie aber ni(^t nel)men, njeil fte nic^t gro^ genug

fein foll. Um ben 2)2iJBrau(^en im 23auen ab§u^elfen,

l)at man ba§ ganje ^Bautuefen centralifirt unb leitet e§ un=

mittelbar üon SJ^mn^en au§. ®a§ ma(^t bie S3aumeifter

von ben ßocalbe^örben unabhängig, bie i^nen birecte nichts

ju befel)len ^aben; fie fönnen alfo t^un, toaS fic »oUen,

unb baburc^ toirb ba§ Uebel ärger, al§ e§ getvefen.

SSa§ <Sie über bie 5pl)ilofo^)^ie unb S^eligion unfret

3:age ju fagcn belieben, ift föftlic^e 2ßabrl)eit. ©0 tt>ic

fie jefet 3Kobe ift, mai^t jene Starren unb biefe ©d^wfir*

9*



132

mct. Unfre $ttefben!er f(^ämen f{c§, bie 23ef(^rän!t^eit ber

SD^enfc^en gu gefielen, unb wjoUen me^r Jüiffen al0 anbre,

©ie ttJoKen ba§ bemonftriren , tt)a§ fi(^ nici^t bemonfttiren

löjt, ttJoKen ba§ mit Sorten auSbrütfen, ttjoju man leine

SBorte ^at, ba§ am 6nbe auf ein ©efü^l hinausläuft,

beffen Sßa^r^eit unb 9Ji(^tig!eit fuBjectit) ift unb jebcm

anberS ^u fein bun!t. '^an f(^omt fi(^ be§ ©lauben§,

unb muf bo(£; alle Stage gtauBen, ba^ morgen bie ©onne

n)ieber aufgeben toerbe, tt)eU bie ©enji^^eit baöon fein

?0?enf(^ bemonftriren !ann.

@an§ m§ ber ©eele ^aBen ©ie mir genommen, ba^

tt)ir in ber 33etrac^tung ber ^fJatur bie 33eftimmung unb

ben Qt&fid ber 3}?enf(^en finben. 3^r ewig regeS ©treben

ift bie iJolWommenfte Sfu^Bilbung unb biefer Briefe liegt

au(^ in unfrer '^ainx, unb alle iÜ2enf(^en ftimmen barin

üBerein, baj nur ber 3}tenf(^, ber bie l)ö(^fte moroUf^e

5Iu§bilbung ^at, ber uorjüglid^fte ift. ®arum neigt fic^

ou(^ aKe§, ttjaS unter ben iOJenftfjen gefc^ie^t, immer auf

9f{ec§t unb 2Ba^rl)eit ^in, unb allc§, tt>a§ bleifcenb fein foll,

muj barauf gegrünbet fein. MeS anbre, n^a§ ©eiualt

ober ßeibenfc^aft ^eri^orbringt, trägt ben ©amen ber 3^^*

ftörung in fi(^ unb fann nic^t Befte^en. ©a§ ift bie ©tüfee

be§ SSertrauen§ unb ber §opung im ßeben. ©er mora?

lif(^e ©inn gi6t bem Seben einen SSert^ unb tofet bie

Sfiät^fel beffelbcn. (äx äußert fi(^ in ©tauBe, ßieBc unb

Hoffnung, unb wirb baburi^ gur 9JeIigion. ßr ift ber

größte ©c^a^ ber »ernünftigen 2}2enf{^en im 8e6en unb im

Stöbe. SSer§eit;en ©ie mir biefe ^ergengergielung, mein

t^euerfter greunb ! 3c§ fann 3^nen ni(^t fagen, wie fc^r i^

©ie »ere^re, ba| au(^ S^nen biefer moralifi^e ©inn bo8

§oc§fte im 9}Jenf(^en ift.
—



133

162.

llDdmttr, bcn 29. SHärj 1813.

ßange fi^on, IteBer .g)err iÜJajor, ()ätte ic^ S^nen auf

3§re legten freunbUc^en 3^^^^" geantw?ürtet , nur , i(^' ge^

fter;e eö S^nen oufric^tig, tonnte i(^ nt(^t re(^t, itjie {c§ eS

onfangen fottte. S^r ßofc**), \^ geftef;e e§ e^rU(i^ unb

offen, t^ut mir re(C)t im innerften ^erjen »o^t, unb tuet

fann e§ mir üerbenfen, ber ©ie fennt? ©enjij ii^ Bin

ni(^t eitel, i(^ unterfc^eibe re(^t gut, üon weither ©attung

ber S3eifatt tft, ben man mir ^ier ^tn unb lieber joEt.

IteBer manc^e§ ßob f(^ame ii^ mi(^, anbre§ oerbrieft mi(|,

aBer ba^ ©ie unb ©oetl^e unb inedeii^t no(^ ^tüei ober

brei anbre mir ü6er meine 2Serfu(^e bann unb iuann ein

freunbli(^e§, ermunternbe§ Sßort fagen, ba6 ift bie greubc

unb ber ©tolj meinet 2e£en§. ®ie§mat afcer, lieber

3)?aior, bünft mir, ©ie loBten mi(^ bo(^ me^r, al^ i^'^ oer^

biene ; bie parallele, in bie ©ie mic^ mit grau üon ©tael

[teilen, ift bo(^ vro^l^üiel gu mel für mid;, »iel, toiel gu

üorne^m ! 2)oc^ i^ m\% ©ie ^aSen mic^ liefc, unb ttjoöen

mi(^ burc^ biefe§ ßob aufmuntern, e§ immer Beffer unb

Beffer ju machen. ©a§ fod benn au^ gefc^e^en, fo t)iel in

meinen Gräften ftel)t, unb tücnn ©ie toieKeid^t lünftig äftia^

üon mir tefen, baS S^nen gefällt, fo benfen ©ie nur ba=

•) 5)te befannte geiftreid^e ©c^tiftfteaerin , geboten im Suli 1766 ju 2)anjig,

feit bem ©e^}teniber 1806 in Söeimar anfäjfig. 3i)r §au§ bilbetc einen

©amntelpla^ ber gebilbeten 2Beimarer ©efeUfdjoft. ®ie l^atte Änebel'S S8Ub

im »origen 3a^re mobettirt. ©ie ftarb om 17. april 1838.

*) Ueber 'ii)Xt „©tinneningen bon einer 9iet[e bur(!§ (gnc^Ianb unb ©d^ottlanb

in ben 3a]^ten 1803—1805".
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Bei, baj 3^r SöetfaH mtc^ antrteB, e§ fo 5U mci(^en. 3(^

njollte, ©te testen Bei un§: ßft vrürbe i(^ ©ie bann um

guten 9?at§ anf^jredjen, aBer baran ift nun einmal nic^t §u

benfen; inbeffen einen fteinen Sefui^ fönnten ©ie un§ vdo^I

f(^enfen, jefet ba ©ie, me ic^ ^öre, ©tro^withüer finb.

S'Jeucg melbete i(^ 3t)nen gern; ii^ ^öre beffen genug, aber

oIIe§ ift fo ungettji^4 S^afoteon fagt man, !ommt ^eute

nai^ 3}?agbeSurg, in ®re§ben foüen bie 9?uffen eingerußt

fein; ßei^jjig n^irb in biefen ^agen etoacuirt, fo fagt ba§

©etüc^t.

3(^ VüoKte, i^ ^orte ni(^t§ unb fä^e ni(^t§ (dB meine

greunbe, meine 25ü(^er, unb meine WrBeiten, unb alte ^0=

Iitif(^en 9?euig!eiten Blieben fern »on mir, otgleid) fie au(^

über mein <B^id\al entf(^eiben. Stile biefe gurc^t unb §off^

nung ift mir ärger at§ ba§ irirüid^e Ucfcel; man trägt'g

bo(^, ift'§ einmal ha, afcer ba§ ^in- unb ^erfcalotiren ift

unerträgli(^. —

163.

IDeimar^ bcn 17. Suli 1813.

— Snex\t nehmen ©ie ben fc^önften ®an! ton mir

für ba§ fe^r antÜgefinnte unb gel)ilbete $oem *), unb in§^

fcefonbcre für ba§ neugetuenbete Dftg(ei{^ni| t)om DfJegeu::

Bogen. 3n biefen Seilen, njo e§ ^wax 9?^^tl)mu§ genug,

aBer feine $oefie giBt, ift jebe (Srf(^einung, tt)orin BeibeS

uerBunben ift, ein (Srquicfli(^e8. SJiöge bie 3)tufe 3^nen

fol(^e 3£enien öfter jurüiflaffen , unb ©ie un§ biefelBen

*) ©rmuntetung an mtd^ felfeft.
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fo freunblt(^ mitt^etlen, tüie bie JJrou im ©Dangetio ben

gefunbenen ©rofc^en: benn e6 ift tt)tr!It(^ ein ®efunbene§.

ßeiber »erf(^eu(^cn bie Böfen trommeln fe^r toiel;

6ei mir aud^ ben B^la\, ba ic^ fie alle 2)2orgen au§ ber

er[ten Jpanb t}a6e, wenn fie um 4 U^r aufwachen; unb

aü<$) fonft t)ergef)t mir bie 2u\t, mx^ fe^r im greien um=

jufe^en. ©enn bie ^tdgegenwart biefer Ferren ber (Srbc

fünbigt ft(^ auf unfern ©)ja§iergangen unb ©trafen au(^

noi^ einem ©inne an, ber fclg^er Bei ber ©ac^e neutrat

geStieBen war, unb aUe ßinben^ unb 33Iumengerü(^e finb

ni(^t im ©tanbe, biefe 5(n!ünbigungen §u üSerf(^reien. 9}?an

^ält fi(^ atfo ju Jpaufe, fo »iet man fann, unb fuc^t in

ben ©tubien ein »öKigeS SSergeffen atteS ^(eu^ern, wenn

auc^ nur auf !ur§e ^cit. ^a§u fommt, baj td^ wirüid^

»iet ju t^un ^afce, wiewohl x^ mx^ be^fjoIB glücflii^ ^rei^

fen fodte: benn bie meifte §^^o(^onbrie ber 3eit !ommt

bo(^ au§ ber Unt§ätig!eit ^er, unb baf man meint, man

tonne bie ©inge bur(^'8 Stieben gewöttigen unb gteid§fam

Bef^re(^en.

^er 5(Bf<^ieb S^rer toortrepc^en gräutein ©(^wefter *)

^at mi(^ auc^ um S^retwitlen bewegt, ba x^ mx^, wie

üiet fie 3^^^" ä" ^ß^n S^xkn unb ^umat in ben je^igeu

gewefen ift, wo immer einer na(^ bem anbern fii^ wegge«

fc§ti(^en ^t. ®ie je^ige Swg^n^ weif ni(^t, wa^ i^rc

SSdter glü(!li(^ gemad)t ^at, unb xaa^ fie benn eigenttid^

»ermiffen; nur bie (Sntel werben e§ erft inne werben, unb

unfere !ßdt bi§ 1800 wie eine toorwetttic^e unb antinoa*

(^if(^e in 3Kär(^en bringen. Um fo me^r mu§ ein SSer?

•) ©It toar in SubtoigSIuft geftorfcen, ttjoi^in f« ber ^injeffln ßatoline ges

folgt toar.
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luft fd^merjen, ber einen St^^tl unfer§ eigenen ßebcnS ba^

:^in nimmt.

WlQ^k nur ber ©e^eimeratl^ ni($t atfjutang in 5t6^3U^

uernjeilen unb fic^ lüenigften^ gegen @nbe 5(uguft in 3ena

einfinben. (5§ njäre fd}on, tuenn mir in (Erinnerung alter

Seiten un§ bann gemeinf(^aftU($ Bei 3^nen einfinben unb

gegenfeitig au§ « unb, etntauf(^en lonnten. ©§ wjaren an-

mut^ige 3^^*^^^^ ""^ ^^ f^^ J"^§^ ^"^ unfern ©efinnungen

unb Stimmungen benn au§ ber Umgebung, refultirten, fo

müßten fie lieber ^erjuftetlen fein, njenn toix wjieber gu*

fammenMmen. 3(^ gebe bie Hoffnung ni(^t ouf, ©ie in

biefem ©ommer §u befu(^en, ob i(^ gleic^ ni(^t§ »erfpre*

<^en mag; ba i^ \)a§ Ungtü(f ^aU, bur(^ ba§ SSerf^jrec^en

jum ßügner §u wjerben.

§ter ift aKe§ fet)r leer; tt5a§ reifen fonnte, ift ux^

reift, unb tt^a^ geHieben ift, fie^t fi(^ feiten, ba Sßeimar

o:^ne ^^eater faft gar feinen §ßereinigung§^un!t ^at 3Son

anbern alfo !ann ii^ fo gut aU gar ni(f»t§ fagen. ©aju

fommt, ba^ 9}?afern unb (£(^arla(^fieber graffiren, fo baj

man fi<^ Dor Stnftecfung t^eil^ felbft, tl)eil§ anbre benja^-

ren muj. —

164

Frankfurt , ben 2. ^ebxuax 1814.

§eit unb greube mit 3^"^« "i^^ ©efunb^eit unb aud^

ein Öeben§5ei(^en »on mir bur(^ Sfuguft ©oct^e. 2)ret

unruhige, brangüoHe 3)?onate (jielten mic^ ah, 3§nen früher

ju fi^reiben unb mit einer getüö^nlicr)en ©enbung auf5U5

warten. — S^^^ff^" empfangen ©ie ^ier meinen Stau*
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nuS in 8, bie DuartauSgoBe folgt f^äter, wegen ber eSen

erft im Slbbxutfe Befinbtid^en £u^)fer, unb bann fommen

bie Reiben in ben 23ud)^anbel. ©ie fe^en borauS, baj ic^

ou(^ ein Stntiquar unb §iftori!er genjorben bin. 3^re

freunblidje ^riti! fott mir ertt)ünf(^t fein, unb möchten bie

SCaunu^gefilbe ©ie nä(^ften ©ommer :^ie^er loto?! SWein

Dijib ift fo gut at§ fertig, ©onft l^atte i^ bisher mit

gran!furt§ SQSiebergeburt mete§ 5U t^un, unb Jupiter - ©tein

toar befonber§ günftig babei. 3)ieine ^nfecten, bie ber

gute 5loifer granj fa^, njanbern balb m^ SBien*). --

165.

t&an Heinrk^ bon §xdob3,

mffxn, ben 25. Slugufl (18)14.

^ie f(^mei(^el^afte SZat^frage @tt). ^oc^njo^Igeboren

bei groulein »on SBofe m^ mir unb meinen ©c^icffaten

tft mir um fo f(^ä|en§wert^er gettjefen, ba \^ m\6) längft

m^ einer ®elegen()eit umgefe^en, bie 3§rem gutigen ^tn^

benfen mi(^ ^ätte em^fe^len fonnen. Seber, ber mir über

ßtt). §o(^tt)o^lgeboren unb 2)ero gamilic SSo^Ibefinben

einige 9?a(^ri(i^t ert^eilen fonnte, wjor mir ^^\t winfom^

men; benn bie »oHgiiltigen 23eweife »on »äterli(^er ®üte,

bie i^ in S^rem Jpaufe erholten, bleiben ftetS mit inniger

^anfborfeit in meinem ^erjen gegraben, ©oflte bie ßr*

jä^Iung meiner ©Äidfale ©tv. ^od^njo^Igeboren bei ber

JRu^e 3^re6 ©arten = Öeben§ nic^t untvilüommen fein/ fo

ttjdre mein ^ö(^fter 2Bunf(^ erreicht; i6) rechne jeboc!^ /bei

') am 27. 5Ro»emfcet 1810 I)atte er gefd^tiebm : „^6) ^offe, aufj ^^Ja^t

tw[<S) gteunb SSlumenbad^ meine Snfecten na^ (göttingen ju totrpflanjetu''
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ber SÖteber^otung fo »teter Manntet S3egeBen5etten ganj

auf 3i^re ©ebulb unb gefällige §y?ai^fi(^t.

9^a(^bem \^ 3ena 9}?i(^aeri§ 1812 uerroffen, lebte

i(^ fünf »otte iÜ?onote in ^eibelberg, inbem i^ nur baö

©tubium ber Surigprubeng I6erü(fft(^ttgte. 3m SInfange

be§ 3)2är§monate§ 1813 t§eilte mir mein SSater feinen

Slßunfc^ mit, na^ ttjelc^em ic^ fogteic^ na^ ©ijon ge^n

unb ba§ granjöfift^e die^t ftubiren foHte, allein x^ »er*

tt)arf biefen Drt unb njä^e ®enf mit großem SßorBebai^t.

SD^eine ÜJeifc ba^in njar eine ber angene^mften; bie f(^önen

©egenben ber ©(^tt)ei5 feffelten mi(^ ungemein. Slber in

®enf »erlebte i^ eine unglüdfelige Qeit; ftet§ »on innerer

Unruhe um^ergetrieben unb in Ungewißheit über ba§ ©d^it!^

fal ®eutfd)lanb§ unb ber Wldmn, war iä) taub gegen olle

Schonzeiten ber lä(^elnben ^^atur. ®er ^anonenbonner

für bie bei 8ü|en unb 93au|en geujonnenen ©(^lac^ten

f(^re(Jte mi(^ enbli(^ an^ meinem 3:raume. ^ie Sec^fel

blieben au§; $äffe würben mir verweigert. (Sin Hniüer^

fitätgfreunb meinet älteften 33ruber§ Iie§ mir enbli(^ baS

nöt^ige @elb jur 9Jetfe, %m 30. 3uli f(^li(^ ic^ au§

@enf. greunb Stillier ^alf §u g^äffen in iöern. 3n ^ei^

belberg na^m x^ einen ^af al§ ®ane, au8 Dbenfee in

gü^nen gebürtig, um noc^ fo »or Slblauf be§ SSaffenftitt^

ftanbeg (ben 16. Sluguft) nai^ 9)2e(!lenburg §u fommen;

bann ober nie. 3(^ fu^r ^ag unb ^a<$)t 3" ^«ffs't

wollte man mi(^ arretiren. ®er 23aron ©elb^, CDnnif(^er

©cfanbte bafelbft, beffen ©(^u^ i^ reclamirte, na^m fid^

meiner t^ätig an, unb ba er gerabe einen Courier nac^

(So^en^agen f(^itfen wollte, bat er mx^ um bie S3eforgung

ber 2)e)}ef(^en an @. SD^ajeftät ben £onig. ^ie (Silfer=

tigfeit meiner D^leife ^atte ti^ mit bem 2ßunf(^e entfd^ulbigt,
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bet ^od^jett meine§ S3ruber§ ju (El§mar im §otfteintf(^en

mit beiivDijnen 511 iüollen. SSor ,!pannotoer gefeilten fic^

einige @en§barme§ 5U mir, ijon bencn ic^ mi(^ jeboc^ in

«l^annoüer felbft, oBgtei(^ mit einiger 9}(ü^e, befreite; eine

in ©Ottingen gema(^te fel^r untorfii^tige ^(eujerung meinet

S3ebienten lüar bie Urfac^e biefcr ^jolicetlic^en iDJa^regeL

3n bcr 9?a(^t toom 15. auf bcn 16. ging i^ mitten burc^

bie granjofifc^^^änifc^en 2Sor:|Joften, fe|te 6ei grittau über

bie SSiKe unb bei S3üi^en über bie ©tecfni^ unb gelangte

fo glü(!li(^ m^ ©(^njerin, ba§ i(^ jebo(^ nac^ ttjenigen

^agen ijerlaffen mufte, ba bie gran§ofen anrü(ften. 3(^

^atte faum bie 3^^^/ ^^^ S" uniformiren, unb beritten §u

machen. — ^er ©eneral Nürnberg, §u bem ic^ al§ SSo=

löntair ging, unb bei bem \<^ fpoter^in al8 Drbonnanä?

officier blieb, war einer ber angene^mften unb lieben^njür^

bigften 50iänner, bie i(^ je fennen gelernt. — ©ic Slffaire

bei 2Setla^n, it?orin ber $rin§ @(!mül)l feine fämmtlic^en

©treitfräfte entnjiiJclte, l)atte ilim ben 2ßeg nac^ ©d)tt)erin

geöffnet. ®er ©eneral SSaÜmoben vuar ju fc^tcai^, um

tl)m ttjicber ju begegnen. — 5tm 16. ©e^tember, meinem

®eburt§tage, iro^nte ic^ ber 3lffaire bei ber ©oerbe mit

bei, bie für un§ entf(^ieben glüi!li(^ auffiel, unb ivorin

x^, auf eine fe^r feltene SBcife, ©elegenbeit fanb, ben

©ebraui^ aller SBaffengattungen fennen §u lernen, ^pä-

terl)in Ratten n^ir no(^ mehrere @efed;tc an ber ©te(fni^.

3m ,g)olfteinif(^cn beftanb ic^ einige Ijavtnäifige Slffairen;

für bie 2ßegnal)mc Don fieben £anonen beim Uebergange

über bie ßiber, unter bem SDbriftlieutenant ^^iofti^, iüarb

ic^ jum 5lrmeeorbcn britter klaffe i)orgef($lagen. Jc^ ^attt

ba§ ®lü(f, fott)o^l »om ©eneral ©ornberg felbft al§ auä^

Dorn Obriftlieutenant S^ofti^ auf eine au^gejeiii^net freunb^
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f(^aft(i($e SBeife fce^anbelt ju ttjerben. ßc^teret; at§ ß^^ef

be§ ®etieralftafce§, Beforgte. »te geit)61)nltc^, aüe ®ef(^äfte

be§ (Sor^§. ®urc^ eine unermübete 5lnftrengung t3erf(^affte

x^ mir Bolb einige gertigfeit in ben militairifc^en ©eft^äf«

ten, eine t^eorettfd^ = \jrQ!ttf(^e ^enntni^ be§ £rieg§.^ Stuf

atle (Sj^ebitionen , bie berfelbe in $er[on gegen ben geinb

unternahm, mu^te ic^ i^n ftct§ fcegteiten; im @efe(^te ^d^-

nete er fic^ »or allen bur(^ feine ©ro^e unb ^ta^ferfeit

au§, unb fteüte mir fo ein n?ürbige§ S3i(b ^ur 9^a(^eife=

rung auf. DBriftlieutenant S'Joftil war frü^er^in Slbjutant

Bei ^rinj ßoui§ gerbinanb, unb foc^t i^m gur ©eite, aB

er bei ©aatfelb Blieb. ®er Sßaffenftillftanb, n?eM)er je|t

im iOJonat ©ecemBer mit ben 2)änen gef(^Ioffen warb,

machte bie S3anbe loderer, iveli^e ber £rieg fo eng ge=

f(^loffen. ©eneral ©örnBerg tuarb nai^ ßaffel Berufen;

i(^ foKte i^m folgen, allein meinen innigften 2Bunf(^, jur

großen Slrmee 5U gelungen, fa^ i(^ auf biefe SBeife md)t

realifirt. Sc^ ging ba^er im 5tnfange Sanuar mit bem

OSriftlieutenant 9?ofti^ auf bem nä(^ften Sßege m^
gran!rei(^, um auf bem großen £rieg§tl)eater no(^ einige

Erfahrungen ju fammeln. ®er DBriftlieutenant warb Balb

Beim ©eneral ßgernifi^eff aU ßl)ef feinet ®eneralftaBe§

ongefteKt, unb x^ Um ju bcffen äu^erfter 5(t)antgarbe, §um

OBriften S3en!enborf, einem gang üorjüglic^ ta^fern unb

einfic^töüoßen SOtilitair. 3m geBruar nahmen wir ©oif«

fon§ mit ©türm, mußten e§ aber Balb auf S3efe^l be§

©eneral 2Bin§ingerobe , beffen 2tt)antgarbe ber ©enerat

ßgernifc^eff führte, »erlaffen, um SR^eimS ju beto. ®a§

ß;or^§ ftanb ^ier Beinahe 14 Stage muffig, Bi§ enblii^ bie

wieber^olt erlittenen Unglü(f§fä(le be§ gelbmarfc^all 23lü(^er

un§ aufrüttelten. SBtr eilten jurütf na(^ ©oiffon§, baS
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wir, »ereint mit bem britten $reu|if($eu S(rmcecor^§, unter

©eneral S3üIottJ, ttjelc^e§ au§ ben S^ieberlanben t3orgebrun=

gen, angriffen. ®ie ©tabt ergaB fi(^ in bem 5D?omente,

tt)ie bie gro^e ©i^Iefifc^e 3trmee fi(^ auf biefelBe äurürfjog,

um bafelbjt i^ren UeB ergang üBer bie SliSne ju bewerfftel^

ligen. SSom 1. Bi§ jum 11. 9J2är§ njar ic^ täglich im

geuer; unfere fofafen ujaren äu^erft Brat) unb, mit 3(u§5

na^me üon jujei ©efec^ten, njaren aUe üBrigen gu unferm

SSort^eil. S3ei ©oiffon§, 33raine, SSaiü^ unb «ponta^en

Beftanben tt)ir ^ifeige 5(rriergarbengefe(f;te; bie jnjeitägige

©(^tac^t tom 6. unb 7. üJ^ärj Bei ßraone foftete un§ fe^r

Diele 3)2enf(^en, beren SSerluft nur bie am 9. glüifU(^ U-

gonnene @c§la(^t Bei ßaon toergeffen ma(^te. 6§ ift um

mögli(^', ben @rab i^on SInftrengung aEer Gräfte ju Be^

fc^reiBen, ben biefe t^atenöoUe 3^^^ »erlangte; mein ÖeBen

fürjte fie auf »iele ^a^xe, ©tet§ im ©efei^te mit bem

geinbe, ober im Stngefid^tc beffelBen, fe()Ite e§ un§ auf

biefem f(!^on gan^ au§gcj)lünberten unb »ernjüfteten 33oben

ber ß^am^agne felBft an bem 5tKernot^ti)enbigften. 3)knn

funb ^ferb litt, hungerte unb burftete um bie SBette. 2)ie

£älte ftieg ju einem -feiten ^o^en ©rabe; in ben 5£agcn

ber ©(^la(^t Bei ßraone §atte i^ fingerbideS (5i§ auf ben

©tangcnjügeln meinet $ferbe§. ^er S3i»ouac njurbe für

»iele ein ©raB; ton junger unb ©rmübung getrieBen, er«

gaB man fic^ bem Schlafe, ©trol) tt)ar feiten »or^anben;

geuer burfte ni(^t immer gemai^t ttjerben. ©ie '^a^U

marfc^e m^ foI(f;en ^agen beS £am))fe§ tooEenbeten unb

Brai^ten bie (Srmattung auf§ pc^fte. — 2)er §unger

trieB ju jeglid^er 5Irt ber SWa^rung, wotjon bie fi^Iimmen

golgen fi^ leib er nur ju Balb jeigten. SSer am ^on

geBoren, ober ben bie Statur jum £ofa!en geftcm^elt,



142

trotte im UeBermut^e feiner antmarifd^en ^raft allen tln=

gemd(^U(f;feiten , allein Vüie au(^ i(^ e8 üermodjt, wie mir

noc^ bie Gräfte gevüorben §ur Sorlfe^ung biefer 8el)en6=

ort, baS ift mir je|t ein 9fiätl)feL (Bin ^erger^efccnber

Slnl)li(f war e§, om 2l6enbe »or ber ©(^la(^t Bei iöaon

biefe iüeitau^gebe^nte Sinie »on 2ßa(^tfeuern ju fe^cn. ®e§

geinbeS §eer ftanb bem un[rigen gegenüber; fo vveit t)a§

9luge nur reichte, n?ar ber §ort§ont erleui^tet. Dörfer

o^ne Qai)l ftanben in glommen, ba§ 3Solf l)atte \\d) barum

gelagert unb fu(^te ©d6u| gegen bie £älte. 3n ber 9^a($t

ijom 9. auf ben 10. 932ar5, na(^bem bie granjofen bereite

35 Kanonen on biefem 3:age ijerloren Ratten, ging ber

Dbrift ^enfenborf benfelfcen mit 1000 ^ferben bei ©oif-

fon§ in ben, SfJüifcn. 2Bir machten anfe^nli(^e Söeute.

9^a^oleon§ 9Jü(f§ug gef^a^ mit großer (Sinfi($t; ber gelb=

marfi^aö warb irre, er wu^te ni(^t, ob ba§ bei Söer^ au

bac jurücfgelaffene ßor^§ granjofen bie Stete ber Kolonne

ober ein D^tibeau auSmac^e, ^inter bem ^f^a^olcon feine

ferneren Operationen i5erfte(fe. 3^1) mu^te, um §u recog*

no§ciren, mit 50 £'ofa!en o^nfern ©tjernicourt burd^ bie»

5li§ne fe^en, unb ^atte ba§ ©lütf, 2[Bal)rl;eit gu ra^j^jortiven.

SBir rü(Jten foglei(^ oor, f(^lugen bie granjofen Bei 23er^

au Bac, nal)mcn ^K^eimg, waS ber ©encral ©t. ^rieft

toerloren ^otte, unb folgten bem geinbe uBer ß^erna^ unb

S5atr^ m^ SSitri), wo wir un§ mit ber großen ©c^war-«

§enBergf(^en ^rmee ^vereinigten. 9^a^oleon, nac^bem er

lange bie innere iÖJarfi^birection jwifi^en ber S3lü(^erf(^en

unb ©(^wargenBergfrfjen 5trmee gehabt, warf \\^ na(^ ber

verlorenen ©c^lac^t Bei ßoon ol)nfern ^rci§ auf le^tere.

3lm jweiten ^age ber ©(^lac^t »erlor er alle SSort^eile,

wel(^e er am erften errungen; ein »om ©eneral StettenBorn
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beSfelBen bem ijerBünbeten §eere. ©an^ gegen ©(^ujarjen?

berg'8 ^ai^ , ber ftet§ Sf^a^oteon'^ Untergang unb bann

g>ari6 üotirte, foö ber ^atfer Stlejonber fetSft ben S3efet)(

5um 3(iifBru(i; be§ ©ro§ ber Strmee nac§ ^art§ gegeben

^aben. ®ie ©eneräle SBingingerobe, ßgernifc^eff, Letten-

born 2c. üerfo(gten 9?apoIeon gegen S8ar le 2)uc unb ©t. ^i^

§ier, um i^n beim ©lauben ju ermatten, al§ fei ba§ ganje

»ereinigte §eer in beffen SSerfoIgung begriffen, ^u n^eli^er

3)?einung bie ^o^en §äu^ter ni(^t tüenig beigetragen Ratten,

inbem fie fi(^ eiligft mit i^rem gangen ©efolge m^ SSitr^

auf bie SSor^often begaben. ®a§ ®efe(^t bei ©t. Algier,

tt)o 9?a^oteon mit feiner gangen SOcac^t über ben ©eneral 2ßin=

jingerobe fjerfiel, gab i{)m ®elegeni)eit, feinen 3rrt§um eingu?

fe^en; allein ju unferm @Iü(!e vcar e§ jefet gu f^cit. ©ie

©(^Ia(^t bei 2)2ontmirail ttjar fiegrei(^ für unfere 2ßaffen

gewefen, bie folgenben ttjaren e§ nic^t minber. %m 30, 3)?ar§

!am 5pari§ in unfere §änbe. 5)?a^oIeon'g SRücfgng na(^ gon-

tainebleau war für un§ eine rua^xt ^^it ber (Srnte; bie

Sa^l ber gemachten befangenen wor größer benn bie m-
ferer ivaffentragenben "^Kannft^aft. 5(uf ber ©traje i3on

gontaincbleau nad) Drlean§ ^atte i^ ba§ ©lücf, mit bem

9?ittmeifter »on ©(^iOing unb 80 ^ofafen 22 Kanonen

gu nehmen unb me^r benn 200 ©efangene gu matten. 2)er

5laifer Stlej;anber gab bem 9Jittmeifter eigenl)änbig bafür

ben ©eorgenorben. 2Bir marf(^irten auf (Sftam^e^, 12

©tunben jenfeitg ^ari§. 2Son ^ier machte i^ no(^ mit

bem Obriften 33en!enborff einen ©treifgug gegen ®ijon,

ber nichts ttjeniger beabfii^tigte , al§ 92a))oIeon ben SBeg

nac^ Stauen gu tierlegen unb i^n tobt ober lebenbig gu

fangen — eine §errli(^e STu^fic^t, bie bur(^ bc§ 6orfen gu
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fluge ©infic^t toerborBen warb; er Bat ftd) ein ft(^ere6 (Se^

leite avi§, ®er SSaffenftiUftanb lofete auc^ ^ier at(e §8anbe.

2)a§ (Sjernifi^efffc^e ßor^jg ging au^cinanber, bie £ofafen=

regimenter famen jum ßor^g be§ ^ettmann ^atom, bie

rcgulaire ßat^aKerie aBer unb bie 5trtiEerie jum ßor^§ be§

©enerat Drudf» 3(^ ging na{^ ^ari§, njofelBft x^ für bie

©(^(a(^t Bei ßaon ben Sßtabimir'Drben »iertcr ßlaffe

erhielt 3J?eine greube, bie feinbli(^e §au^)tftobt fennen

ju lernen, \mt nic§t geringe; fie tt)urbe nur baburc^ ge:=

fränft, baj Vüir un§ ni(^t al§ ©ieger geigen fonnten, fon=

bern un§ ijietme^r al6 Btoje 2)?a(^ine einer §\veibeutigen

$oliti! anfe^en mußten. — 2)er ß^araüer beg granjöfi-

f($en 9Solf§ erf(^ien ^ö(^ft üera(^tung§n)ert^ ; benn mit

einer Untjexfc^ämt^eit fonber ®Ici(^en [Rotteten fie üBer

SSer^ciltniffe , beren leifefte 93erü()rung i^nen i)or tvenigen

Slagen no(^ ^ö(^ft gefä^rlii^ t)atte werben !önnen. ©ine

3}Jittelftra^e f(^eint ber granjofe nic^t ju fennen; bie nie*

brigfte ©(^meicbetci unb bie größte Snfolenj folgen \iiS)

Bei i^ni; wie ©(^lag unb S3li^. 3e^t f(^reit er mit

@nt^ufta§mu§ : Vive Alexandre! unb bann ift eS wieber

feine ©rofmut^, bie un§ nai^ ^ari§ geführt, ßeiber liegt

ber 33e^au^tung nur ju ml ^Ißa^r^eit jum ©runbe, unb

bie S3e^anblung be§ 502iUtair§ in ^ari§ gaB ber 3bee

einen noc§ größeren ©c^ein i)on 2ßir!(i(^feit. SÖo^l erin-

nere i(^ mi(^ ber ©timmung unferer ganzen Strmee nad^

ben wieber^olten ^yjieberlagen be§ gelbmarfi^aU S3tü(^er,

öom 9. geBruar, ber <B<S)ia^i Bei S3ar für StuBe, Bi§ jum

UeBergange uBer bie 5li§ne Bei @oiffon§. deiner war ba

im ganzen §eere, ber mit UeBerjeugung geglauBt, wir wür^

ben je \\a^ ^ari§ fommen. ®er SBunfc^ natf; grieben

wor in jeber Söruft ber Dor^errf(^enbe, mit i^m »erBunben
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ber ber ©rl^alhmg unb 23e:§au^tutig ber enungenen SSots=

t^eile. ®er 9?uffe f)otte ber ©lege unb SDrben§ genug;

ttjaS er geujünfc^t, ^att^ er mit aHju rei(^tt(^er §anb ers

galten, i^m f(^ien bie Qät gefommen, wo er im grieben

ben Sßertl) be§ ßrfam^ften fennen lernen muffe, ©er

$reufe allein gab ein 9Sor6iIb »on S(u§bauer unb ©tanb*

^aftigfeit, »on SSertraucn §u feinen SDbern, ba§ ftet§ in

ber ®ef(^i(^te benfwürbig bleiben wirb, ©erabe at§ man

e§ am wenigften ju toermutl)en Xlrfa(^e ^atte, aI8 ber

£am)jf in granfrei(^ nationcll §u werben anfing unb unÖ^

(£(^re(fniffe unb ©efa^ren aller Slrt bet)orftanben, enbigte

bicfer gclbjug auf eine beif))ieno§ folgenreiche 2Beife. SIBaS

aüe »iedeic^t erfreuete, warb für mi(^ eine ©tfirerfenS-

na(^ri(^t; im 33egriffe, einen bebeutenben militärif(^en Soften

in ber 9flu[fifc^en ^rmee §u erhalten, mit ber 5tu§fid}t, im

weitern 9Serfo(ge be§ £riege§, bei ber Stuantgarbe mein

©Iü(f, baS mi(^ nie uerlaffen, auf ba§ §o^fte ju bringen,

warb \d) bur(^ ben grieben ^inabgeftür^t, in ben fi^lei?

(^enben S^neifcngang be§ bürgerlichen öeben§. ©er ud^

terlid^e 2ßunf(^ leitete ^mit^ auc^ ^ier; [^ f(^(iig eine SKitt-

meifterfteUe beim SGßoli^nifc^en Uf)Ianenregimente au§, unb

fe^rte, nai^bem i6) bie Sf^ieberlonbe burd;reift, nac^ §aufe

jurürf. §ier fi^e ii^ nun auf einem ber ®üter meineS

SSaterS, o{)nfern ber ßlbe, unb gebenfe mit Söe^mut^ ber

fi^önen ^age be§ DfJu^mg, ber ba^in ftirbt, o^ne begrünbet

ju fein. SKein (Sntfi^lu^ ift, bei ruhiger Ucberlegung, benn

auc^ balb gefaxt worben: 2)?ic^aeli§ !c^re icf; na^ Reibet«

berg jurüif, um bafclbft fortäufefeen, wa§ \^ fo gern um

terbra^. — ßifernc^ ©c^icEfot ! — Sflnx ju balb werbe i^

beS großen ®Iü(fe§ tl)eilf)aftig werben, bie ^o^e ©tede eineS

3tubitor§ in ber ©c^werinfi^en Sufti^canslci ju befteiben.

u. 10
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<Be^x neugierig Bin {^ gu erfahren, xoa$ (B\t>, §o(i^-

»o^IgeBoreu §err ©o^n, bem i^ mt(^ in'g ©ebädBtniJ

gurütfjurufen bitte, für ein DJece^t nac^ ber militarifc^en

CaufBo^n gefcrau(^en toirb. — Sßenige werben fi(^ gteii^

onfangS luieber im ruhigen 8eBen be§ ßiüilftanbeS ge-

falten. —

166.

^on gl. Jx. |. Cfextot.

^tihdbttg^ bcn 28. £)cto6er 1815.

— ^[^t ol^ne bittern @i$mer§ ^abe i(^ »ernommen,

ba^ ©ic neuerlich toielfcn^ buri^ gic^tifi^e S3ef(^\üerben lit*

ten. 3c^ !enne biefe ^ein au§ eigener (Erfö^rung, aber

biefe (Erfahrung troftet mii^ au(^ njieber infofern, alB i^

mi^, ba| ba§ Uebel fi(^ öm (Snbe fe^r ünbern ober

gang 6e§tt)ingen Iä|t, toenn man nur rei^t arfe§ t^ut, toa§

man t^un foH. Slu^er ber @emütf)gru^e unb einer ftren?

gen ®iät (njo:^in i^ ba§ SlBfi^affen be§ 2Beine§ feinegs

tt)eg§ rei^ne) sä^le \^ »orsuglii^ ba^in ben ©ebraud^ guter

SBäber, namentlich unfer6 ^immlif(^en SBaben?S3aben (bei

SRaftatt), njel(^e§ gegen r^eumatifc^e unb gi(^tif(^e SufoKe

ttjunberbott toirft, unb namentli(^ an mir in furjer Seit

SBunber getrau ^at ©a^in, mein t^euerfter greunb, fott*

ten ©ie im nä(^[ten ©ommer ein ober jiuei äWonate ge^en.

Stuc§ bie Statur njütbe ©le bort entjütJen; unb njer mi^,

ttja§ ni(^t au(^ ber frif(^e ©egen eine§ alten treuen greun*

be§ t^un »Jürbe, tuenn ©ie :^ier im SSorBeige^en freunblic^

bei i()m einf;3rä(^en, unb fi(^ einige 3eit feine unb ber

©einigen ticBeöoHe Pflege gefallen tiefen!

^af S^nen unb 3§rer ©ema^Un h\xx^ ben Keinen
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S^od^förntnling fo »tele greuben werben, l^ßte \^ mit bem

größten SSergnügcn »on aUm ©eitcn. ©ie ttjiffen, wie

ic^ bie elterlicr)en greubcn wnb jebc (Srquitfung, tt>el(j^e bcm

Sllter burc^ bie 3"3^"^ 8" ^^^^^ ^^ii^^/ S^^S Begreifen

fann. 3)?öge ber ^immel in biefer §infi(^t ©ie ferner

fegnen imb fc^ü^en!

3n meinem §aufe gifct e§ glei(^er greuben iHet.

9)?eine fünf ^inber entf^re(£;en gan§ meinen SSünfi^en.

2(IIe ^aben ZaUnt unb reinen ©inn, unb mod^en un§

feine trüBe ©tunbe. 2öir leben aber aud) gon§ für fie,

fo fe^r and) bie 2Se(t un§ be^wegen ber 2ßunberli(^!eit

Befc^ulbigt —
iD?cin eigener ©efunb^eitgjuftanb ift feit 3 Sa'^ren

untjeränbert gan§ uortrefflic^. Ob ©ie and) mit meiner

geiftigen ©timmung §ufrieben fein würben, wei^ \d) md)t

®ie ©umme baton ift: ic^ erwartete ade^, xi^aB in ben

legten 3^^)^^" gefc()a§, unb fo traure id) über bie ©egcm

wart nii^U me^r, al^ über bie gonse ©ef(^i(^te. Qu einer

»ollen 2Biebergeburt ^alte ic^ un§ jc^t gerabe am wenig?

ftenS fä^ig, unb ba^er ma($en mir unfre 8ei(^tglaubigen

oielen SSerbru^. St(8 curarum duice levamen treibe ic|

bie 3)^ufif mit großem (Sifer, um fo me^r, ba aöe meine

£inber für SOhifif ausgezeichnete Einlagen t)aben. 3^^^"

SIbenb werben beim gorte^iano Sieber gefungen — großen-

t^eilg einfo(^e SSoÜelieber, ijon benen bie älteften ^inbcr

fi^on an 150 rei^t inne ^oben. ©aneben Ijabe i^ aöe

8— 14 Stage mit 3— 4 Ferren xmb 5 ©amen (o^ne

ade frembe 3"^;DreO 5lbenbg toon 5— 9 eine gro§e ©ing=

Übung, möglii^ft für Oratorien. 2Bir i^aben im legten

3a§re eingeübt: ba§ Slabat mater »on $ergotefi, ben

Stob 34" ^'Jn ©roun, unb bie fieben Sßorte »on ^o^bn,

10*
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3e|t ftnb wir an iÖJojart'g 9iequtem, unb bann foH ^finbers

SKeffiaS folgen. 3c§ fann '^^mn nii^t fcefi^reiBen, tt)ie

biefe 2lrt ber SDiufi! mi(^ ergreift unb erquickt. 3^rer ©e-

ma^tin gebenfe x<i) bafcei oft mit ©e[;nfuc§t. ©inen fol(^en

©efang, »ie ben irrigen, toerbe \($) nie wieber I)ören,* unb

ttjie njurbe i^r ©efang »or oUen SDingen gu Äir(^enmu*

fifen :|)affenl
—

167.

ItJamar, ben 24. SioöcmBcr 1815.

6ine rechte greube ^aBen ©ie mir gemacht, lieber,

»ere^rtcr §err SD^ajor, mit ber ft^onen ©ciBe *), mit ber

©ie mi(^ toor einigen Stiagen uBerrafc^ten. ©ie Berrlic^en

gebiegenen ®eban!en in ber fräftigen 'Bpxa^e i3erfe|cn mi(^

in eine frühere, beffere S^it, i(^ er:§o(e mic^ orbentIi(^ baran

ijon ade bem 9fieimge!lingel, ba§ un§ je^t ewig um bie D^ren

fauft. 2)a| ber DfJeim au(^ fein @ute§ ^at, »ermag i^

niiS^t 5u läugnen, aBer je^t treiBt man*§ boc^ gu arg ba*

mit, unb e§ ift wo^t gut, wenn einer, ben ^^obu§ ST^ott

fo Begünftigte, bem jungen SSoI! einmal wieber jeigt, wa§

unfre ©^rai^e auc^ in ernfterer gorm vermag. SlBer eine

Söitte ^afce i^ nod^, wenn ©ie m^ SEeimar fommen, bann

f(^reit3en ©ie mir wo^t ^^xm 'tarnen in ba§ S3u(^, bamit

e§ mir unb nac^ mir meinen £inbern ein ^enfmal ber

greunbfc^aft fei, mit ber ©ie mi{^ Beehren.

2Bir leBen je|t Ijier re(^t ftiKe, \^ Bin gar wo^I bV
mit jufriebenj \^ ^jjiege meine 23Iumen, male, fc^reiBe,

) ©ammlung Hein« ©ebl^te (»on Äneibel).
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fo wirb mir ber 3^ag immer §u furj, ©ie fennen ja meine

alte 5trt, 3(^ Bin je^t 6ef(^äftigt, einer alten granjofifc^en

®ame ein neue§ ÜJMi^en t)on beut[(^em ©(^nitt ju geBen

;

e8 fommt barauf an, ttjie e§ ber guten $erfon fte^en ttjirb;

öorgefü^rt fott fie 3^nen auf alte gätte »erben, fobalb bie

SToilette fertig ift. Sßären ©ie nur mc^r in meiner 92ci()e,

baj i(^ ©ie §ier unb bo ju SfJot^e gießen fonnte*). —

168.

Frankfurt ^ t>en 27. 9Joöembcr 1815.

— ©an! für S^ren wo^tt^uenben SSeifatt ju meinem

Dtoib, ben auc^ faft niemonb Keffer Beurt^eilen fann. ®a§
de laudalis laudari fc^njeSte mir batei »or. ©er ge«

redete ®oet§e unb fonftige Kenner n^aren bamit jufrieben,

nur f(^ttjiegen lange 9Sof[en§! weit ic^ etnja ni(^t jur f^on*

beifc^en S^Q^öf'J)"^^ getjöre. ®erne xaiU i^ bem Söeffers

mat^enben bie ^alme reichen**). —
©an! für ba§ ^errlid^e djem^Iar 3'^rer ®ebi(^tc, bie

mir eine ttja^rc ßafcung finb. ©a§ anbere %cm^3lar ^aB'

\d) foglei(^ an gJrof. SSo| Beförbert, neBft einigen Reiten

unb bem, tt)a§ ©ie fo rii^tig üBer bie ))oetcInben ßreujs

mater fagen. ©o ift unfre §poefte unb 5Ketrif »ielgeftattig.

*) 3« folficnben Saläre ts\S)\tntn »on il^t „UloteHen, fronb unb eigen*.

*) am 17. 9lpril l^atte er gefd^rieben ; „3m SSoriüorte »erben ®ie bei ber

§eramctetel ton 3'^ren trefflichen ^ictn ftnbcn. — JBofi 5Batcr unb

©o'^n »erben toietlelcfjt gar meine 93or»ort8»ürfe »erübeln unb anf(!^im^>fen,

»orauf i^ benn ju ant»orten »ei^."
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lung t^n erfreuen! S^Jun erfd^eine benn au(^ balb i^r ßu^

crcg al§ ein aere perennius! —
konnten ober niö(J)ten ©ie boi^, wie ©oettje, unfer

Sie§Baben jöE)rIi(^ Bcfiic^en! — @oet^e'§ ^rfc^cinung

n)or mir ujieber fe^r njoI)It^ätig, unb warum foüt* i(f) i§m

nt(^t mit einer Urne greube gemacht ^aBen, bie freiU<^

fein anberer fo leicht tjon mir ermatten ^otte! ®ie grau

t)on 9EüI§cgen ift eben ^icr mit i^rcm <Bcl)\\ unb !et)rt

balb na(^ SSimaria jurütf. greunbe§ ^%t^eil ne^m' ic^ an

3^rem Jpelbcnfo^ne 6arl unb am jüugften ^offnurgSi^oHen

©^jiD^Iing. So leben ©ie glü(!li(^ fort in £inbcrn be§

(Seiftet unb ^ör^er§! W\x finb nur »on jenen te[(^ieb(n,

unb alfo bin i^ biefen SBinter mit einer neuen 9t^cinreife

ober 9i^einanfi(f)ten , au(^ ber flrengen ©i(^tung meiner

®eb{(I)te, bie nebft 40 §orajoben wo^l jwei 23änte geben

!önnen, öfter§ mufen^aft befdjäftigt. ©oet^e fd)reibt eben=

fotlS über bie 9?f)eingcfilbe, bie fo Ui^t ba^u anreisen, ouf

beutfd) claffif(^em S3oben.

3n 2Bie§baben ^ott' ii^ bo8 ©tüd, ber geift^ unb

gemütf)toonen ©rojfürftin ^attjarina be!annt ju werben, bie

mir einen fc^onen 9iing jum 5Inbenfen gab. Unb nun bie

üKelbung einer fleinen ©enbung an ©ie mit ^örrobft

unb etwa§, wenn nur bur(^ bie eingetretene geflrige i^dlte

ni(^t erfrorene £aftanien. (Sin fol(f)e§ ^iftdjen ging au(^

an ©oet^e a^, bem i^ barüber !eincn leeren S3ricf \d)Xii'

Ben mag, ober balb werbe i^ bemfclben mel)r gu melben

§aben. — 9^un vale! @ben muj i^ gu §errn »on

Stein unb alfo enben, bamit biefcr nur §u turje Sörief

noc^ abgebe. —
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169.

^an gl. fron J^o^e.

J)e|fou^ t)en 18. SDcccmBcr 1815.

2Bie erfreuet, wie ufcerrafc^t ^aBen <Sie mii^ burtJ^

baS mir fo fe^r angener)me unb wert^e ©efc^en! S^rei

@ebi(^te! @§e i^ no(^ ein SBort barin Ia§, mai^ten

f(^on bie auf bem Umfi^Iag gef($rieBenen SKorte: 9Som

93 er f äff er, mein ^erj »on ftolaem SSergnügen pc^en,

©eit 10 3a^ren ben!t (Bx no(^ meiner? Unb Bei biefem

©ebanfen, njelc^e ©tunben, iüeli^e ©efü^Ie gingen ba »or

meiner Erinnerung üorüBer! 3(^ ging an 3^rer Jpanb,

bem unfterBlic^en §erber ju ^ulbigen. SKit 3§nen toan;»

belte i(^ in ben ©(^tangengängen »on Stiefurt. Sfn S^rct

©eite Beii)unberte \^ bie ^ulb^ unb geiftreic^e ^er^ogin

im Greife ber erften Siebter ©eutft^Ianb^. <Bie prt' iä^

3^re§ üerftorBenen 33ruber§ ©rfc^einung im einfamen

scanne nttjatbe, mit jenem ©efu^I, baö fii^ aHmädjtig mits

t^eilt, Befingen *). Urt^eilen ©ie, dB ic^ barauf mit ^atte

ba§ erhaltene SOhrfmal ber greunbf(^aft ^m ©eite gelegt

l^aBe! '^it erneuetem S8ergnügen geno| ic^ ba§ 23efanntc

barin wieber, unb ungenügfam toerf(^lang i^ ba§ S^eue.

3^re (Stegie auf §erber ift ^i)xn unb be§ UnfterBlic^en

njürbig. ©ie ^at mein 3nnerfte§ erregt. £), ba§ wir i§n

fo frü^ öerloren! 2Ba^rIic§, wie SDffian !önnen wir Je^t

flagcn, ba| the sons of the feeble (an ©eift) lift the

voice on Cona, where Ossian dwelt! Unfre orme

*) 3n ber Plegie bet ^ügel. 3n einem Sriefe öcm Salute 1821 fd^telBt

»lobe: „ytxe »ergefle td^ be3 2lbenb8 bei gerbet, aW, naä) einem ©paiiet>

gange in feinem 3lofengarten, Sie un« bie Glegie auf Sitten ^errn »ruber

{ZRax) borlajen."



ßltcratitr! 5Iuf ttjetd^c ^Biuege tft fle geröt^en! unb wo

tt)trb fie md)t erft l^ingeratl^en , wenn man ferner an SKa^

bame tjon ©taet glaufct, ©oetl^e a^jotkofirt, 3ean $ouI,

8a 9)(otte gouquö unb bie ©onettenbrc(^§Ier Bewunbert

unb unfern großen ßcffing »erfennt, fammt 0o^fto(f unb

©(^iller! Um befto erfreulicher ift e§, einmal wiebcr ©ai^

ten Hingen §u ^öreU; weli^e un§ in bie cIaffif(J)en 3^^^^"

jurüdtfe^en. 3t)ren St)iron mo(^t' icf; allen gürftcns

ünbern gum 2J?orgenge6et em^)fe^Ien. — 3c^ ge^e weiter

ni^t in'§ ©injclne üBer ben (Strauß f(^cner SBIumen, mit

bem (Sie mi(^ fo gütig Bef(^enft ^aBen. 3^^^ in i^rer S(rt

^at mir angenehmen ®enu§ gewährt, wofür i^ 3^i^<^" ^it

frohem §er§en ®an! bringe* 3^^ ^^^ ^^^ meinem SSer^

langen na^geSen, toon 3^"^" H^P 9^a(^ri($t über 3^i^

SCBoI)Ierge^cn , über 3^re 23ef(i)äftigungen gu erhalten,

©tauben ©ie mir, i^ ^a6e ©ie oft im ©eifte auf 3^^^^"

S3ergen, in 3^^^^ gic^tenwalbern , wo bie 2J?ufe ©ie be^

fu(^t, »erfolgt, unb unter traulichem J^anbfc^Iag ^ätte i^

©ic fo gern münblid^ uerfii^ert, fca§ nac^ fo Dielen, mit

bcnen i^ m\^ in biefer ^eif^e »on 3ö^ten befunben, i(^

mi(^ benno(^ am liebften 3^"^" h'^^^
^^i^e fe^te,'3^nen

üon warmem, bieberm ^erjen, unb ^cüem, reid)em ©cifte.

2^o§ ©(^i(ffal erlaubt e§ nicfit; aber f(i)riftlirf)e ©emeim

fc^aft, wo wir einanber unfre Slnfid^tcn, unfre ©efü^Ie

mitt^eilen, ift un§ wenigften§ »ergönnt. 3^^ ^^"^9 ^agen

64 3^^^ ö^t — alfo ni(^t met)r fern oom 3^^^^» ^^c""

mir auc^ ein Iange§ Sebcn befc^iebcn ift. äBeld) ein Stroft

würbe e§ für mic^ fein, einen foId)en ©efä^rten auf biefcm

Ucberreft be§ ßebenS gu ^aben, bcffen 3)?itgefü()l ben ©lau^

ben an mi(^ felbft erhielte, unb beffen gc))rüfte ßrfa^rung

mic^ in ber ^i^i^üdgejogen^eit »on ber Sßelt beftarfte! —
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170.

^on €^. gl. ^xdipx$ ixt Mtlmwc,

löelmar^ bcn 8. Sunt 1816.

Wlcmx (gdjwefter *) irbtf(^c§ <B^iä\cil ^at ber Stob

mit angcnjoltiger §anb geenbet iiub it)rer I)errU(^en £raft

unb ©efunb^eit ein langwieriges ©^lel atjgett)onnen. ©ie

ftarB Dorgeftern ben 6. ÜDJittag um 12 Ut^r, eben an tl)rem

©eburtStage, 52 3at;re alt. 2ßie eg um un§ auSfie^t, !ön^

nen ©ie beuten; baS §au§ fd^einet »ewaift ju fein, unb

ber 3)?ann ift fe^r betrübt. 2Ba§ foU ic^ 3^"^" ^o" fei-

nem ©djmerje fagen? 3(^ benfe, er »irb auf einige Qdt

no(^ 3^"^ 9e§en**); i(^ aber, njo^in foU ii^ gc^en, mi(^

ju jerftreucn? 9ßie e§ mi(^ angreift, ba§ — fann x^

ni(^t fagen. §eute tüirb bie ©rbla^te begraben, griebe

i^rer ©eele! ßr^alten ©ie une ^^x SBo^IttJOÜen!

17t

^on €}^xlottt ban Jßalb.

HDtitttttr, ben 13. (Se)>tcmber 1816 ***).

ß^artotte 5lalb ift ttjicber biefen ©ommer in baS

5£pringer Sanb gefommen, unb nur gnjei Stage in 2ßei*

mar, wo i^ innig erfreut bin über bie üielen SSeioeifc

ber ®nobe unb Siebe, fo mir begegnet, ©eftern frü^ war

*) ßocl^t'S (Sattln.

") SBöf. ben Sricf bet ?{tau ton ©e^lUet an Änefiel »on btmftlBen S;ag«.

©oet^e'S SEBerfe SB. 6, 137.

') Der »on anbetet ^anb gefdjtiebene »tief ift ton i^x feFbft untetäeid^net

:

e^otlotte ßalb geb. UJiarfe^altf »on Dfti^eim. SBgl. ben »rief bet gtau

»on ©^iaet an Knebel tont 11. ©ejpttmber.



\^ Bei grau tjon ©tein, bie fo cfcen ein 93Iatf »on S^rer

§anb ermatten ^aiU; id^ fa:^ 3^^^ §anbf(^rift no(^ fefter

unb f(^oner iüie e^emal§. ^ie lieBe grau »un ©tein laS

mir beti Si^^alt. ©o geift= unb lieBreii^, fo feft Befte^enb

erfannt' i(^ ©ie in bicfen Seiten. 3<^ warnte au(^ e^mal§

unter S^ren greunben genannt §u fein, unb i^ ttjitt m\^

fceftreBen, ba§ i)ieEei(^t SSerlorene toieber auf§ufu(^en. 6§

ift ba§ §errli(i^fte , waS njir in bem ßeBen ertüerkn fön-

nen, 9Je(^te gu ^aten an ber greunblic^feit unb bem ben*

fenben ©ein eine§ erleui^teten ©emüt^eS.

®a§ 5tlter, tt)el(i)e§ fo man(^e ^raft unb Hoffnung

rauBt, :§at BefonberS fe^r f(^tt)ä(^enb auf meine Saugen ge*

nsirft. Sefen unb ©(^reiben ttjirb mir fe^r BefcBwerlic^.

Um ba§ f^arlii^e ßii^t no(^ länger ju er:^alten, uermeibe

ic^ e§ au(^. 3(^ em^sfinbe e§ aber fi^merjlic^, nja§ x^

babur(^ entbehre. 5lßenn x^ m^ ^^na fommen foUte, fo

barf i(^ njo^l ^offen, baj ©ie, »ere^rter §err! unb 3:^re

lieBe grau mir erlauben ttjoüen, 3^"^^ :|)erfonIi(^ bie ^erj^

Ii(^fte §o(^a(^tung unb (5rge6ent)eit ^u »erfii^ern.

172.

^on gl. bnn %abL

JleD"ttU^ bcn 20. Wan 1817.

9?ein, mein ijere^tter greunb, ber ftrengen SW^am«

nuferin*) barf i(^ mein 9}?anufcri)3t ni(^t üBerlaffen. 3^)^^^

öffentliche 5(^nbung be§ mir gefc^e^enen Unrei^tS würbe

unglüi!ti(^e golgen für mi(^ ^aBen. 3<^ ^^n o^ne SBcr^

) J>cr »Ott Suben ^erau2gegcb«nen 9lcntefi8. Diobe toat in Ungnabe ge*

fallen.
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mögen unb SSater öiclcr ^inber. Um mein felBft njiHen

unb ttjegen be§ fünftigen ^^\d\al§> meiner £inber mu^ i^

mein ©efü^l fcefämpfen, nnb bulben, waS ic^ nid^t t)er=

fc^ulbet ^a6e, 9)teinen greunben unb aden benen, um

beren gute 3)?einung e§ mir ^u t^un ift, ma(^e i^ au§

meiner @cfd)i(^te fein ©e^eimni^; ba§ fann mir ni(^t jum

aSornjurf gereid)cn. ^amit begnüge icC) mi(^ um fo me^r,

ba ic^ micC) üBerbieS mit meinem S3ebrücEer in gleii^em

2SeTf)äItni6 fccfinbe, u^ie ßorneitle mit tRic^cIieu, um, m^
bem ©ebote meineS §er§en§, mit i^m ju fagen:

Qu'on parle bien ou mal du fameux Cardinal,

Ma prose ni mes vers n'en dira jamais ricn;

II m'a fail trop de bien pour en dire du mal,

II m'a fait trop de mal pour en dirc du bien.

tiefem jufotge benn, mein »ere^rtefter greunb, er^

bitte [^ mir mein 3)Janufcri:|)t i)on 3f)nen jurücf, mei^

3f)nen ober ^onf für befjen SOiitt^eüung an ber 9?emefi8

mir ^eiligen ^riefter, bcffen "Urt^eil mi(^ für ba§ be§

?PubIicum§ f(^abIo§ Ijäft.

©ie muntern mic^ auf, mic^ an eine Ueberfe^ung ber

StuScutanen ober be§ Ouintiliong §u ttjogen; aftein meine

ißeigung fü^rt mi(^ ni(^t ba^in. 2)o§ ^rofaifd)e ßeben

bebarf burc^ 5poefie aufgeftu^t ju ttjerben; unb fo befi^äf*

tige ic^ mid) jc^t mit bem ©tatiuS. 3d) wei^ redjt gut,

ba^ er »erfi^rieen ift; aber i^ n)ei§ auc^, baj i^n bic

Sßenigften au§ förfo^rung fenncn. '^cpe f)at ba§ gan^e

erfte 23u(!^ ber %l)chai^ mit großer ©enauigfeit in SSerfen

überfc^t; er mu^ alfo bo(^ fo f(^(e(^te 3}2einung ni^t »on

biefem ©ic^ter gehegt f)aben.

©tauben ©ie bcnn nod^ an ein 2B erben unfrer ßi=

teratur? 3c^ gefter^e aufrichtig, i^ glaube, fie ift ge^
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wefen, tt)aS fie je fein toirb. Unfre großen ßid^ter finb

t^eit^ erlofi^en, t^ei(§ etregen bie Sean ^aul, ©(^legel,

gouque unb Ziä unb ßonforten einen fo bi(^ten ©(^mau(^,

bo| felbft $^oBu§' ©tra^Ienfrone ntc^t ^inburc^ §u f(^etnen

t)ermo(^te. —
SJJatt^iffon ^at fic§ aUerbingS in feiner ©eliftbiogra*

^)^te nur Don ber f(Svenen ©eite gef(^ilbert, unb ba IRouf^

feau'§ SDffen^erjigfeit mir fo fe^r feine ©(^riften verleibet

]^at, fo mö(^t' ic^ faft »3Ünf(^en, ba^ jeber ©(^riftftetter

e§ eBen fo mai^te, unb ni^t felBft mochte

draw his frailties from Iheir dread abode

The bosom of his falber and his God

;

wenn fie anberS ni(^t biefe 0i^)pe, fo gut wjie 3)2armonte(

in feinen mömoires, §u »ermeiben toiffen.
—

173.

jDeffau, t>en 2. ^o^tmUt 1817.

iÜJit ttjar^rem SSergnugen ^aBe i(i^ ba§ mir tjon S^rem

ßucre§ SOJitget^ eilte gelefen. 3<^ ^^^e 3^ren 9?ei(^t^um

ber ©pta(^e unb 3I)re ©emanbt^eit Betuunbert, ben SHomer

in allen feinen (Eigenheiten barjuftetten, o^ne barum we^

niger naturU;^ unb !Iar unb »erftänblic^ ju «werben. %u^

fü^It man nirgenb^, ba^ S^^en ba§ SDJetrum S^Jatig on*

gelegt ptte. 3§^ SSerg f(^eint mir ujo^Iflingenb. 3«^ ^^if

ni($t, ujie ©ie e§ möglich gema(^t, ben 5(bf(^nitt fo oft mit

ber erften ©ilBe be§ brüten ober vierten gu|e§ ju Bilben.

3Jietne oeranberte Sage ^at mir jtuar ni(^t erlaubt, 3^^^

für ^dU mit bem Original ^u i)ergtei(^en ; aKein i^ ^atte

ben Sucreg erft fürjlic^ mit Stufmertfamfeit gelefen, unb
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no(S§ in frif(^em ^Tnbenfen; unb i^ na^m i^n aviä) me^r-

mal njieber jur §anb. ©o ^aBe t(^ nur einjetne unb »e^

ntge, unBebeutenbe 23emer!ungen ntai^en fonnen, bie i^ je?

boi^ 3^)"cn mitjut^eUen ni(^t onfte^e, tt)ore e§ auc^ nur

um bo§ okn ©efagte baburc^ ju beglaubigen.

3a; er ift nit^t me^r, unfer, mit ^Q^i longe »er^

Carter, alter ^erjog! S)a§ ßänbc^en, ba§ er fo ^errli(^

angeljauet, ba§ er Big gum legten StugenBlide feinet ße«

Ben§ ni(^t aufgehört ^at §u i)erf(^onern , ift nun baö SSe^

fi^t^um eines 3üngling§, bem, »jenn au(^ ni(^t guter

SBiae, bo(^ (Srfa^rung unb ^lug^eit fe^It. ®a§ ift baS

ßoo8 ber ©taaten! 3nbefien m^ ber SSerftotbene fing

ja mit tlnerfa^renl)eit an, unb toie njeit i)cit er e§ ni(^t

gebracht ! — 23i§ §u feinem 3uBiläum war er ein 50?ufter

ber SfJegenten. ®ie ujenigen ^a^xe üor feinem ©nbe fom«

men ni(^t in S8etrad;tung. Sßit jinb 3)2enf(^en. 5lu(^ ^at

f^tt)erli(^ ba§ StuSIanb Don feinen (S(^ttjäd;en etwaS er^

fahren. ®ort unb Bei ber S^ai^njelt, fo wie Bei jebem

Billig ^en!enben, ftrap er in ©lorie.

Slüerbingö ber Stob ^at au^ auf meine ßage ©inffu^

gehabt. 3^^ ^^^^ 3trBeit Befommen. gragen ©ie, welche?

3(^ Bin S3iBliotl)efar geworben, unb fotl axi2 ben ^ier jer^

ftreueten 23iBliotl)e!en ßine allgemeine Bilben.

9Son meinem ©tatiuS f(^i(fe ici^ 3^^^" ni(^t§.

2)?it ^ptofa barf man je|t ni(^t me^r in ber SBelt auf«

treten. 3«^ üBerfe^c „au§äufüllen bie ßeere ber ©tunben

unb bie lange unenblic^e 3^^^''« ^o'^ ^cr §anb ^aBe i^

i^n au6) gänjtic^ Bei ©eite gelegt. —
©er SSerfaffer be§ 3£anti^^u8 unb ©iocleö ift

ber für§li(^ toerftorBenc ©eneral S3ogu§lawfi. S3ei meiner

Slnwefen^eit in Söerlin ^aik xdi) feine ^jerfönlii^e Söefannt«
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fdßoft genialst unb t^n f(^ä|enb IteBen gelernt, ©ein

hülh barauf erfolgter Stob r)at m\^ Betrütt. —

174

Hüvnbfrg, am 19. IDecember 1817.

— pr bte üSerfanbten 9fJeben unb ©ebii^tc, bie fcei

©eregen^eit be§ geftc§ ouf ber SSartbnrg erf^ienen finb,

banfe \<i) 3§nen i3erBinbli(^, ®er ßntl)ufio^mu§ btefer

jungen ßeute muj Jebermann freuen, au(^ njenn junjellen

ba§ geuer etn)0§ tt)ilb lobert; benn er bcru()t auf einem

SSa^r^eit§5 unb 9f?ed}t6gefü{)I. 3)ie ®i^(omaten f(^neiben

orge ©efid^ter barüber unb mö(^ten bie Begangenen greuel

ftreng a{)nben; t(^ ^offe aber, fie ^uerben e§ bleiben laffen,

unb fid) nii^t felbft iproftituiren. iD^ir ift ber SSorfaü lieb;

benn er f^rii^t bie allgemeine ©timme ou6, unb ba§ l)ätk

bur(^ ntemanb beffer gefc^el)en !önnen al§ bur(^ junge

ficute, bie noc§ bie a!abemif(f)e grei^eit genießen, unb bei

benen man fo ettvaS ni(^t genau nel)men barf. 3n fc
langen ^aben fii^ au(^ bie guten golgen beg SSurfi^en-

»ereinS gezeigt; bie 8anbSmannfd)afien finb abgefd)offt unb

bie 9iuf)e ift tuieber ^ergefteüt. ß§ njirb, ©ottlob, ein

guter ©eift unter unfern jungen ßeuten rege. 2)ie 9^ot^

tt>irft auf bie 23effcrn mo^Utjätig, inbem fie fie janngt, fi(^

met)r an§uftrengen unb i^rc Gräfte beffer ju gebraud)en.

S)ie anbcrn muffen na^, tt)cit ber 92e^oti§mu§ unb bie

^atronan^ nic^t me^r, toie e^e^in, i^r SBefen treiben fon=

neu, (B^ ift ein großer @ett)inn, wenn bie 9fJa(^«?eIt tt)of)t

unterri(^tet unb gutgefinnt an unfcre ©tetle rüdt; benn e§

werben noc^ mani^e ©türme au^äu^alten fein, bi§ ein
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rul^iger unb BleiBenbcr S^^Pö"^ ^ergefteHt fein wirb. 3n

(Suro^ja fönnen bie- ©oi^en nic^t fo fcleiBen, ttjie fie jefet

finb; ber gegennjärtige 3"P^^^ ^f^ unnatürlich, ba§ SSer-

^ältnip gnjifd^en gürft unb Sßolf erjnjungen, ba§ gegen^

feitige 3)ti ^trauen unb bie Unjufrieben^eit njirb immer

größer, bie ofcern ©tönbe »erben immer armer, bie untern

m(^t reid^er, aber boc^ lu^uriofer; a\x^ o^ne Sefonbere

UnfäEe ^errf(^t alfo überatt eine 9^ot^, ber niemanb ab«

Reifen !ann, aU eine burc^gängige Umgeftaltung aller 2Ser=

^ältniffe, bie ttjo^l genjünf(^t, allein mit gutem SSiUen toon

niemanb ertragen ttjirb. 9'iur gro^e (Srfi^ütterungen fon*

nen fie benjirfen. — ^o<^ \mx n^oHen un§ ni(^t Dor ber

Seit ängftigen unb glauben, ba§ ber, ber ben Sauf ber

3)inge orbnet, me^r al§ (Sin 5D2ittel ^at, einen bebenflii^en

3uftanb ju änbern. Unfre gemalzten Erfahrungen ^aben

un§ f(^on un5äl)tigemal überjeugt, ba§ bie ©inge fic^ ganj

anber§ gemai^t Ijaben, al§ man mit größter 2Bal)rfcl)eins

lii^feit geglaubt ^atte.

9}2ein ©c^vüiegerfol^n in iÜZün(^cn *) ift gur geier bc8

9ieformation§fefte§ mit feiner gamilie ^ie^er gcfommcn, unb

l)at un§ fe^r angenehm iiberrafi^t. ^a§ geft würbe nac§

olter rei(^§ftäbtif(^er ©itte mit gan§ einfachen Zeremonien,

ftiü unb anbät^tig gefeiert. ®a§ öäuten ber ©lotfen, bie

Stlumination ber ©ebalber unb ßorenjer ^iri^tprme bei

bem Sölafen ber Snftrumente mit ©efang, machte einen

rü^renben ßinbru(f. 3n bie ganje Slnorbnung ber geiet

^atte fi(^ feine !onigli(^e 23e^orbe gemifj^t unb man würbe

burd^ ni(^t§ an bie gegenwärtigen 3Serl)altniffe , in wellten

bie ©tabt fte^t, erinnert. —

*) ginonitat^ »ot^.
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175,

ideffau^ ben 24. S)ecemBct 1817.

©em ©drtner, ber meinen ficinen ©arten Beforgt,

finb f(^on loor einigen Sauren, Qt§ er feinen ©(^njager

Beerbte, ber Beim toerftorBencn §ofrat^ 23e^rif(^ Söebiens

ter njar, Beifommenbe ^a^jiere jugefaden, bie er gern ju

©elbe machen möchte *). @§ ift bie ßorrefjjonbcn^ ®oet^e'§

mit 23el)ri[c^ in ben Sauren 1767—68, au(^ 1788 unb

1794, nebft einigen Dben unb ßiebcrn, einer §^mne

an glora, unb einer tjon @oct§e in ^u^fer geftot^enen

ßanbfc^aft.

3(^ gtauBe ©oet^en einen ^ienft §u leiften, inbem \^

©ie bitte, mein ijere^rtefter greunb, i^m baüon 9?ac^ri(^t

gu geben, unb bei i^m anjufrcigen, ob e§ i{;m gefällt, biefe

i^m gerni^ intercffonten Urtunben feiner Sugenb für ein

feiner ©ro|mut^ iiberlaffene§ (Sratial ijom 23efifeer ein5U=

löfen? Sf^ac^bem fein (Entf(^(uJ au§fciKt, criüavtc i(^ bur(^

3^re ©Ute, enttüeber ®oIb ober boc^ ba§ goIbe6n?ert^e

9)?anufcri^t ^urüd. SBenn i^ and) glouben bürfte, bo§

e6 ®oet[)cn gleid)gültig fein fönnte, fi(^ ^ier fo in bcm

Slugenblid feiner erften geiftigen ©ntwicEelung §u erbliifen,

fo !ann id) mic^ boc^ auf feine 2Beife überreben, ba^ er

gugeben mochte, ba^ bie in feine bamaligen 9Ser()ältniffe

»er»)i(Jetten ^ferfonen, üie(Iei(^t burc^ frembe, inbi^crete

•) ©d^on in einer 9ia(i)f^rtft be8 SBriefeS »om 21. 9'iotoemBer 9eba(3^te IRobe

tiefet ^Papiere mit ber Semerfung: „SBu(!^^&nbIer bemül^en fic^ banim, unb

ttie iö) ^öre, fe^t ber »efi^er einen 5ßrei8 »on 3 big 4 2oui8bor8 barauf."

Unfer SBrief »ar »a^rfc^einlic!^ beftimmt, ©oet^e »orgelegt ju »erben.
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ipiiBTtcatton biefer SörtefC; ber SBelt nantctittiiJ^ Befonnt

ttjürben. 3(^ f)a6e ©oet^e immer nur au§ ber gerne U-

wunbert: barum wenbe \^ mi(^ au^ Sei biefer ©elegen^ett

lieber an ©ie, t^euerfter greunb, alg an i^n feltft; al§

beiberfeitiger greunb [inb @ie ber Befte SSermittler, unb

werben genji^ ba§ Heine ©efi^äft gern übernehmen, —

176.

^tffau^ ben 2. ^tbmax 1818.

©urc^ 3^re gütige SSermittlung bin x^ benn fo glü(f*

Ii(^ gettjefen, jttjei S02enf(^en greube ju machen; ©oet^en

mit feinen §anbf(^riften , unb meinem alten ©ärtner mit

ben t)ier g>iftoIen. S^e^men ©ie für bie greube, bie mir

babur(^ genjorbcn, meinen ^erjlit^en 2}an! an* 9)?öge

§^giea bafür ni(^t allein jebe Un^ä^lii^feit »on 3^nen

entfernen, fonbern aui^ 31)ren üetnen ßiebling »or jenem

f(J^merj^aften Hebel auf immer f(^üfeen l ©oett)e'§ (Sanslei^

f(^reiben ift fogleii^ au§ meinem ßabinet beantwortet wer-

ben, mit Sßeifügung beS ßm^fang[(^ein§ »om (Empfänger

be§ ©elbe§,

3(^ l)atte au(^ gewünf(S§t, ba§ ©oetl^e feinen 29rief=

wec^fel mit 23e^rif(^ *) gu ber 3^^^ befeffen, al§ er an

bem jweiten 3:^eil feine§ ßeben§roman§ gearbeitet; er

würbe f(^onenber mit i^m ijerfa^ren fein, unb i^n nic^t

blo§ »on feiner Id^erlic^en ©eite gefi^ilbert ^aben. 3(^

§abc »iele 3a^re in ber 5)Jä^e »on 23el)rif(^ gelebt. 3<^

•) ®ort^« l^atte feinen Selpjigct greunb m6) Mtn in ©effau unb ffieimat

mehrmals flete^cn.

n. 11
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6ttt fe^r entfernt, beffen geiler unb @(i^n)a($^eiten in

©c^u| ju nehmen ober läugnen ju iroKen; aBer er i^at

ben ©(^au^Ia^ ber (Sitelfeit, ben §of, unb enbti(^ bag

ßeben felSft mit einer Slrt ijerloffen, bie bem 2(rifti^^)u§

@^re matten WJÜrbe; ut plenus vilae Conviva recessit,

aequo animo capiens securam quietem, ganj tuie e§

3^r Sucrej tjerlangt. Unb um ba^in gu gelangen, gehört

»)o§t etttja^ me^r gebiegeneS SSerbienft ba^u, «l§ man m^
jener ©(^itberung t)orau§§ufefeen geneigt ift. Stuc^, Bei

aller feiner ßitelfeit, ift er nie mit feinen ®ebi(^ten offent*

li(^ aufgetreten, ttjorunter boc^ in ber Zf)at ml artige,

»ji^ige 6a(^en ttjaren. ©einen 2}?anen bieg ©ü^no^fer!

9lüerbing§ mag meine Slbneigung toor 3ean ^aul au§

ber Duelle mitfliegen, bie ©ie angeben; aber feine 5lf?

fectation l)at baran ou(^ großen 5tntl;eiL SßoHte er etttja,

inbem er fi(^ ^Qan 5paul nannte, verblümt ju »erfte^en

geben, ha^ er unfer Scan 3acque§ fei? ober ttja§ tt)ollte

er fonft mit biefer närrifi^en Hnna^me eineS gran5Öfif<J^en

9^amen§? 2ßal)rl{(^, ta muj er fiel) in einem fe^r »er?

fdiönernben ©Riegel gefe^en ^aben, tuenn er fid) für ba§

©eitenftü(f 5U ÜJouffeau §ältl UebrigenS ift ba§ SSort,

bag ©ie für i§n f))re(^en, bei mir »on großem ©etwii^t. —

177.

^ßxi (|r. M, ^ijemer.

IDrimar^ ben 3. f^ebruar 1818,

9)?6d^te e§ biefen 3^^^^" i^"^ ^^^^^ ))octifi^en S3eilage

gelingen, mic^ S^rem freunbf(^aftli(^en SSo^lttJoUen lieber

ju vergegenwärtigen 1 ®ie SD^ufe, f(^eint e§, foU nun cin=

mal ba§ SSe^üel fein, wobur(^ i(^ ^offen lann, 3§nen
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wenigften§ bor bte Sfugen beö ®etfte8 ju fommeti, ba mir

bie ^jrofaifi^c SOJu^e unb ©elegen^eit abgeben, m\^ ^erfön-

Iic6 barjufteUen. S^^fofern jene öfter geeignet fein mag,

einen iD?enfc^en »on feiner fceffern, ja fceften ©eite fe^en

ju laffen, fonnte ic^ fe^r \vo^ bamit snfrieben fein, mi<S^

in ber 2(rt ft^iüarg auf wei^ ^u geigen: benn gcnjö^ntic^

bringt man bo(^ nur hü§ 23efte, voa^ man mx^ unb fann,

5U ^vo^jicr; toenn i^ nur nic^t, bur(^ eine fo einfeitige

3)Jittf)eiIung , ba§ SSergniigen entbehrte, ©ie bagegen in

ber lebenbigen Stnmut^ 3^^^^^ SSefen§ unb SßirfenS ju

genießen. 2öte lange biefe Quarantäne bauern fann unb

fott, tt)ei§ i(^ nid^tj nur fo oiel fann \^ fagen, baj fi(^

mit jebem 2;age bie Slnläffe unb eintriebe mehren, mi(^

einzig an mein ©cf)reibe^ult gu galten, too mir bie DucKe,

giuar nii^t bee 9Sergnügen§, aber boi^ be§ ®enügen§ in

fc^warjen S^ro^fen langfam unb f^ärlid) rinnt.

S)oc^, bei einer fo Reitern Sßeranlaffung , al§ bie tft,

tteli^e ba§ beiUegenbe ©ebii^t eingegeben unb geförbert

^at, njürbe ic^ ungereimt fein, öorüberge()enbe ©timmun^

gen be§ STii^be^ageng mit meiner 2age ebenfo ju fijiren

ober bie ungünftigen Umftänbe, unter benen e§ gebtlbet

tuerben mu§te, noc^mal^ oor Slugen §u bringen. SSieüeic^t

ift gerabe 'iiaß baran ba§ SBefte, ba§ man nid)i merft, in

toelc^en doloribus e§ gemalt ift. 2)cr 33eifall, njomit biefe

feierftünbige Slrbeit fon^o^l f)ö(^ften Orte^ af§ anbertoeitig

beef)rt unb beIo{)nt worben, gibt mir ben 3)hit§, burc§

IDJitt^eitung berfelben einen ^riefwei^fel für biefeS 3a^
toicber ju eröffnen, ber nur buri^ ben iDkngel o^nlic^er

(Sräeugniffe in'§ ©torfen gerat^en fonnte. —
3ur nöt^igcn Einleitung in 'oa^ unmittelbare SSer»

ftänbnife beS ®ebi(^tg, erlaube x^ mir nur ^injusufefeen,

11*
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ba^ bie ^TufgaBe be§ ©anjen »on 3:^ro ^aiferti(^en §o^ett

felBft ^errüf)Tt, ber artiftifd^e St^eU ber StuSfü^rimg a!fer

üom SDkrfcaubirector ßoubra^ in gemeinf(^aftli(^er Söe«

rat^ung Beforgt würbe. ®te ©arftetlung felBft bur(^ bie

IDamen »om §ofe toax im eigentlichen nnb uneigentlii^en

©inne fcrittant: benn bie §o^eit :§atte fic^ faft at(e§

i^reS 8(^mu(l§ BerauBt, um ben SCag mit feinen ©tunben
' glänjenb §u machen* ©ie ©räfin Su^te ©gloffftein, al§

Sl^odo ßit^aröbug, f^ra(^ bie SSerfe unüBertreffti(^ , unb

i^re (Srf{^einung xaax fo magifc^, baj auc^ ben Ungtiec^en

ein ßi(^t be§ 2l(tert^um§ ciufging. 5Die Sßirfung be§ (San-

gen, fo ttjie bie 23e[(^reiBung be§ (Singeinen , überla[fe i^

Billig einer un^arteiif(^en geber« ©ie ^o^eit felBft, tau

ferli(^ geBoren unb gefinnt, BeleBte bur(^ ^l§eilnaf)me unb

9)iit»)ir!ung in ben 5proBen unb am ^age ber 2(uBfü^rung

al§ ber eigentli(^e ©emiurg ba§ ©ange. ^ie 2ßer!geuge

3^rer §ulb, bie au§ ^pi(^t unb Steigung glei(^ angef^ro=

d)en l^atten, njurben oBenein Belohnt. 3n biefem 5lugen*

Wd üBerrafc^t mi(^ ba§ ®ef(^enf einer golbenen ®ofe,

oI§ Qä^m ^öc^fter ^"fj^teben^eit, für mii^ um fo Bes

glü(!enber, al§ mein oIte§ SSertangen, »on erreic^Baren

©enüffen meine§ ©tanbeS unb meiner SSer^ältniffe nur mit

einem g^röB(^en Betreut gu n^erben, um foI(^er (Erfahrungen

ni(^t gang unfunbig au§ ber SSett gu ge^en, gang uner=

n^artet Befriebigt irorben.

^icfe§ ©efd^en! erinnert mic^ an ein anbere§, baß

mir eBen fo unern? artet ber §immel früher an SeiB unb

£inb gemacht f)at, um aud; »on biefer menfd^Iic^en ©eite

bie (Snc^clo^äbie ber 23ilbung ni(^t o^ne 9Serfu(^ ^u laffen.

(Srftere gebenft ^^xex mit langgettjoljnter unb Begrimbeter

Sieigung unb em^fie^It fid^ 3§nen unb 3^rer grau @e^
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ma^ttn ouf§ Befte. ^Tngelcgcntnd^ erfunbtgt fte ftd^ na^

bem 23cfinben »on bem 9'2amen§»etter unfereg Söruno, 3^^

rem nun njo^l f(^on fe^r fräfttg cmai^fenen SSern^arb.

Sßielteid^t Bringt unb erhält ba§ ©(^icffat Beibe in ein ä^n*

Iic^e6 SScr^ättniJ, worin bie SSdtcr fi(^ Befinben. ®er

ttteinige tt)irb tt)enigften§ »on mir bie ©efinnungen erBen,

womit i(^ 3^"^" i" iSSere^rung unb SiJeigung juget^an

BleiBe *).

17a

Wtvmwc^ ben 19. gcBruat 1818.

^ie freunblic^e ^(ufna^me, weifte unlängft mein ©c^rei*

Ben fottjo^l al§ beffen ^oetifi^e S3egleitung Bei 3f)nen ge^

fimben, mac^t eS mir bo:|j))eIt jum SSergnugen, ba§jenigc

na(^foIgen ju taffen, waS x^ injwifi^en gur geier be§

16. geBruarS gu oerfificiren genot^igt ober aufgemuntert

würbe.

®te 3bee ber fleinen bramatifd^en ober oielme^r pan^

tomimifd^en 2)arfteUung, »om DBerBaubirector ßoubro^

augge^nb, unb in gemeinfc^aftlid^er 23erat^ung mit bem

^ofmarfc^oH unb mir weiter ouSgeBilbet, würbe jule^t,

m^ einiger ©implificirung
,
gu ber unS bo§ ©erüd^t ö^n*

li(^er f^mBoli[d§er SyZa^fengüge, weld^e auf bem ©tabt^aufe

erf(i)einen foHten unb woüten, not^igte, »om ©rojfjerjog

genehmigt, unb ber in ber 3tu6arBeitung entftanbene ano«

•) Äneber« Slntttort »om 12. ift In ben toon Äiemet l^erauSgegeBenm »SStiefen

»on unb an ©oell^e" ©. 263
ff. abgcbrudt
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grammattf($e ©$er3, beffen cfotertfd^e SÖebcutung hinten

angetru(!t tft, fanb fo ml SBeifatt Ui ^ö(^ftbemfelben,

bof er fi(^ mit unglouBtic^cm Sntereffe be§ ^etail§ an^

no^m, unb sulc^t noc^ für einen not()tt)enbig (eS()aften unb

^5om^öfen Dui(fmar[{^ forgte, no(^ tt)eld)cm bie fleinen ^t^

rolbe, fämmtlic^ au§ 5?inbcrn, ^QtäbcEien unb ^nafcen, i^re

(SDolutionen ju machen f)atten. ^er (Srfolg belohnte un[ere

in ben groben unb fonft ge^oBte iÜiü^e auf ba§ glän§cnbftc,

unb trachte aüe bie jum (g(f)tt)eigen, bie, o()ne Sn^ogination,

ft(^ nie ef)er etwaS »orflellen fönnen, al§ bi^ fie'g mit (eiS*

liefen Slugen fe^en. ®te Jpo^eit vuar uberralc^t, erfreut

unb gerül)rt in einem ©rabe, ber il)re 5lnmut() unb ßie^

Ben§n)ürbig!eit no(^ glänjenber mad^te»

3u bem i0ia§fenfcötl, beffen ^lufjöge unabhängig t?on

nn$ , in ber auferften SSerfi^tütegen^eit, auögebat^t unb

angeorbnet njurben, n^arb \d) toon ^rioatpcrfonen »cranlaft,

für i^re fleinern Unternef)mungen ein§ unb ba§ anbere

5U machen; unb julefet no(^ für meine eigene SDcaSfe, alö

2tl)te, ein ©onett unb melirere 3m^romptu§ in 58ereitfd)aft

§u galten, bie mein ben f(^önften unb anmutf)igften ber

mitagirenben gjerfonen üSerrei(^en fonnte. ^inigeS boDon

ift in bie ©ammlung gekommen, toelc^e x^ ()ier Seilege.

Um ©ie ni(f)t lange ratzen ju laffen, au(^ nic^t et)ßia

frembe§ SSerbienft nur einen 5lugenbli(f mir ongerc(^net ju

fe^en, ^abe i^ bie ^nfang§bu(^ftabcn ber '^amm i§rer

SSerfaffer in 3l)rem ©jem^lar mit SSleiftift bemerft. ®ie

f(^önen, ciujerft gelungenen ©tanjen finb »om §errn (Sanfter

ijon SOtüUer, ^a§ übrige toon ÄD|ebue, $eucer unb bem

§off(^au[^ieler S3lumauer. SJieine SBenigfeit bejeit^tiet

ba§ 91. — ®ie ganje ©ammlung ift ein avToaxedtatTfia

beS 23u(^^änbler §offma<in, ber om 3)2ag!enabenb ben ßol=
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^orteur motzte, unb fo werben @te ba§ etwa iÜJi^faKigc

mit ber Befannten 3)k§fenfrei^eit entf(f)ulbigen.

'üflun aSer ban!e i^ ®ott, ba§ aüeg »orBei ift, inbem

i^ mx&) in bie[en fci^^ 2ßo(^en me^r ol§ HUig anftrengen

muffen, unb unter ben ungünftigften Umftänben, al§ ba

finb, meine SBo^nung, bie ©(^ule, Sejicon unb anbete

me(^anif(^e @ef(^äfte, not^gebrungen für ben ^of ben Wliif

fen ben .gof gemai^t ^aBe. ®ar man($e§ ift tnbeffen ju«

rüifgeftent njorben, unb wenn i^ im Beften 9^a(^ar6eitett

be§ 5ßerfäumten fein »erbe, mu| i(^ wieber au § gießen,

um m\6) in einem anbern Ouartier auf eine aubere Sßeife

unBcquem geBettet ju finben! STnbere, bie im gönnen 3a§re

baS nic^t t^un, njo§ i^ in einem SWonate, wohnen ^err*

lic^ unb in greubcn. —

179.

/ronkfurt^ ben 24. ^e^ruar 1818.

9?o(^ ein ÖeBenSjeic^en unb ßefcewo^I auf 3^r SBer^

t^eS »om 31. Sfuguft ». 3., ba§ nebft 3§ren ©m^feMum

gen mic^ ^ier nid^t traf, unb ßntfi^ulbigung über bae lange

©(^weigen beS fcolb in §om6urg Balb in ^armftabt Balb

^ier mit ©efd^äften üBer^äuften, oft aBcr boc^ im ©eifte

Bei S^nen »erweilenben greunbeS, ber nun gar in 0(^t

Stagen m^ 5lIBion al§ ^omBurgifc^cr ©cfanbter unb (S^e*

^Jact(er fliegen mu^*). JpaBen ©ie unb ©oet^e, ben x^

*) J)er (frbprtng »ort ^ontbttrg bemSl^Ite fd^ mit ©Tifatet^, ber lo^ttt

€JeoT9'§ III. 95gl. „Briefe »on ©ij^tllet'8 ©atiln an einen toertrauten

greunb* ©. 357 f. Änebel fc^etit über ben ei^ci^actgconftitutot im SBtiefc

an ®oet^e »om 27. gcbtuar.
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^erjtid^ Begrübe, ijon bort etwaS mttjuBringen, fo fc^rclBen

©ie mir e§ , tt)ertt;er greimb , näc^ften ©onnofcenb ben 28.

Unfer ©oet^e gebenft bo(^ I)offetitIt(fi auc^ meiner 3nfecten=

fammlung in feinem britten ^^m^, SQlain^ unb S^edar^

|efte *). dagegen gebenf \^ auc^ feiner in meinen bo(^

auf ben ©ommer erf(^einenben antiquarif(^'^iftorif(^sto)30'

gro^j^ifi^^äft^etifc^en Üi^eingegenben unb S3äbern am ^taunuS.

®ie äu^erft feltne ©olbmünje mit ber Sulia al§

ST^^robite, lieBlit^em £o^3f, unb bem beS Dijib ^ab' ic^

jüngft dono erholten; fie ift mir ba§ Befte §onorar unb

tt)of)ll0008oui§bor§ wert^, al§ faft einzig unb ac§t**)I—
2eBt wa^, i^r beutft^en 3}(ufen unb 5Ü?ufenfreunbe,

Bis auf SBiebcrfe^en! ©Ben f^ebirte i(| ben Courier nac§

ßonbon imM. §err tjon £ofeeBue moc§t lieber atterlet

Bu— Bu — bue

!

^ie SSeifage loffen ©te an (Srfi^ aBgel^en, bem i^

nun feine enc^do^äbif(^e S3eitrage fenben !ann.

180.

JJetitt, ben 4. Suü 1818.

Sert^er unb »ere^rter greunb! S^r Brief, ben x^

bur(^ eine fe^r lieBenSwürbige ®ame erhalten l)aBe, giBt

mir bie 2Serfi(^erung , baj ©ie noc^ immer meiner freunb-

Ii(J^ geben!en mögen. 2ßa§ bie ^amen Betrifft, bie ©ie

•) Qi it\^CL^ ni(!^t, bod^ im etfien ^efte l^atte ®oet!^e feinet unb feinet ©amm«

lungen el^rentioH gcbac^t (S3. 26, 272. 276).

*) „aSenn et (Oerning) bit nut bie ^ulia fd^irfen tooHte", \<S)txit Ätiefcel am

27. gebtuat an ©oetl&e. „^Rirabetten fliegen toit ol)nel^in nid^t." ©eming

]^atte bemetft: „SWitabeUen gab eg teibet botigen ©ommet nid^t!"
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mir em^fo^Ien ^oBen, fo ^a6e \^ mein iÜ(ögti(^fte§ get^an,

fie einen 3:ag fcei un§ ju unterljorten. 3(u(^ unfer guter

9?oug unb feine grau nahmen \\^ i^rer freunbli(^ an, unb

fie fd;ienen fid^ in ber Diepgen ©egenb 5U gefallen. ®ie

3talienerin *) ^at mir ben 23egriff »on i^ren !öanb§Ieuten

no(^ er^o^t.

2Ba§ 8ie freunbli(^ njegen meine§ löucrej gebenfen,

liegt mir freiließ no(^ immer ouf ber ©eele. gaft mu§

i(^ bcnfen, i^ ^ahe nur ein ©jercitium für mic§ ge*

f(^rieben; benn x^ tt)ei§ nic^t, njo§ i^ mit i^m in ber

Sßclt foK. ©0 ime bie ©o($en je|t Bei un6 fielen, fo

!ann er »eber al§ ©ic^ter no(^ alS 5p^iIofo^)^ einen ©in«

brud auf bie Sßelt machen.

Unfre ^i(i)t!unft ^at eine gang anbre SSenbung ge?

nommen, unb au[ biefe alte, ernftere fc^cint man fid^ gar

ni(^t me^r §u »erfte^en. gür bie gji^ilologen mof^te eS

no(^ ü\m^ gelten; aBer beren Qa^ ift Hein, unb baBet

tocrbirfct ber SSerleger. UebrigenS bürfte biefeS gerabe bie

fc^wac^e Beik meinet S3u(^e§ njcrben; benn i^ ^aBe mir

nic^t »icl mel^r ©ele^rfamfeit ju ernjerSen genjuft, al§ ge*

rabe gur genauen SSerftänbnif meinet ®i(^terg nöt:^ig fein

bürfte. 2ßa§ ift alfo 5U matten? §ülfe ift ni(^t gu er«

n)arten, unb e^e i^ fo nacEt unb BfoJ mit meinem ^-ii^ter

in bie 2BeIt treten witt — in hjelc^er er o^ne^in toegen

feiner ße^re efcen nii^t toiel gromme§ ftiftcn bürfte — n)ill

ic^ i^n lieber — in meinem ©c^reibfaften ju meiner Un«

ter^altung üertt)ar)ren.

©c^eint S^nen bie§ gu egoifiifi^? — ^^ tjerftd^ere

•) Ztxc\a «Wirefi au8 3KaiIanb , SBerfafferin beS Elogio auf ©ap»)l^o
, fpatet

ba8 Opfer politifd^er ajerfolgunflen.
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©ie, t(^ ^ate bie %xUii ntc^t umfonft getnad^t. ©te ^at

auf mein 8ekn »ietfai^en (Stnflu§ gehabt; in jebem Söe*

txQ^t ©te ^at — tuenn Sie n?oIIen! — meine ®en»

fung^art fonjoBt al6 meinen ®ef(^ma(f gereinigt unb gc=

ftär!t. 2ßag fott e§ weiter? ©ie ©ele^rten ^aBen ja

ben ^i(^ter in feiner ©jjrac^e, unb für bie anbern — ouf-

richtig gefagt! — ift e§ nii^t ber ?D?u^e wertfe. SBaS

man ^fuBIicum Bei un§ nennen bürfte, ift groftent^eilS

aBget(^ma(ft, neigt fi(^ auf ^offen unb 3II6ern^eiten ^in,

ober fu(^t im ©(^weije feineS Wngefi(^t§, per fas et

nefas ,. fein S3rob gu criüerfcen.

2)a übrigens mein Stnfe^en Bei biefem ?puBticum nid^t

eBen fel)r ^o^ ju fte^en f(^eint — benn jie ^aBen au(^ in

i^ren ßiteraturBIdttern, aujer ben §eibeIBerger 3ar;rBü(^ern,

meiner @ebi(^te ou(^ ni(^t mit einem SBorte ju gebenfen

gewürbigt — fo n)ü|te i(^ ni(^t waB bie weitere 93emü^ung

für biefeS ^uBIicum mir nü|en follte. 5ßietlei(^t in je^n

ober gwanjig Sauren bürfte fii^ etwaS in ber %r\\x^i be§s

ferBen cinbern, unb bann bürfte \\^ medeic^t ein »erftän«

biger greunb meine§ @ef(^reiBfeI§ annehmen, unb, wenn

er e§ für gut fänbe, etwaS baüon ^)robuciren

9^un genug Bieöon! .... 3(^ freue mii^ 3^re§ ^Bo^t^

fein§, unb 3^re§ unaBIä^li(^en (Sifer§, ber SBelt mit 3^ren

i?enntniffcn unb (5infi(^ten ju bienen. SS^er fo wie ©ie

baS publicum fi(^ eigen gema(^t ^ai, unb auf fo manni(^?

faltige 3trt ju ergoßen unb ju Belehren weif, i)on bem wäre

e§ Unrecht, wenn er tjon bem rü^mlid^ Betretenen ^^fabc

aBjuweit^en fud^te. 5lIfo macte virlute! unb Bereid^ern

©ie ferner unfre ßiteratur mit ben ©(^ofeen ^^xex Sßif^

fenfc^aft I . . . .

§ier Bei un§ gel^t e§ nun fo fort, wie c§ ge^en !ann.
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9}?orgen njtrb bie fätnnttrtd^e ©tubentenf($aft na(^ SBeimar

jieljen, um fcei ber ^aiife be§ neugetornen $rin§en ben

fürftlic^en Gttern unb ©ro^eltern §u gratullren *). ©oet^e

ift au(^ ba^in, unb tüirb U)af)r[(^einli(^ ua(6 ber 9D(itte

biefeS SO^Jonot^ auf einige 2öo(^cn nac^ (Sart^bab gelten.

(Sr ift fef)r fcefc^äfttgt, ber ^iefigen Unitjerfität^fcibliot^ef

eine ©eftalt ju geben, mit tt)el(^er bie SBüttnerifc^e gegen-

Vüdrtig vereinigt iwirb

181.

f&an Jnnritl^ bort gulüfo.

Bonbon ^ ben 7. SRärj 1819.

— ®a§ freunblii^e 2tnben!en, welc^eS (5n). §o($n)o§ts

geboren mir f(f)en!en, ift mir ungemein ireit^, unb njirb e8

ftetg bleiben, unter oöen ißerf)dltniffcn bc§ Öeben§. Wit

immer glei(f)er greubigfeit fe^e \^ auf bie 3at)re ^urücf,

tt3el(^e i(^ in 3t)rem ©aals^It^en »erlebt i^ciU, unb gen)ij

benu|e id) bie erfte, fid) mir barbietenbe Gelegenheit , um

e§ tt)ieber f)eim§ufu^en. 2Ba^rf(^ein(i(^ wirb bieg noc^ im

Saufe biefe§ 3a^re§ fein; benn meine SBeftimmung bürfte

mic^ balb »on f)ier na^ S3erlin führen. (So fe^r i(^ aui^

bic6 ßanb fc^ä^en unb e^ren mu^, um bem SSerbienfte feine

fronen ju gönnen, fo fann \^ boc^ lieben — nur mein

beutfc^e§ SSaterknb, unb bie6 ©efü^l iibervüiegt in mir

jebe anbere S3erüctfi($tigung. ©egenttjärtig erfreue i^ m\^

ber Unab^ängigfeit meiner ßage, mit fie mir oieüeic^t

®elegcn()eit terf(f)afft, auf eine toort^eil^afte 2Geife meine

Gräfte ju üben; fobalb jene aber auff)ört, wag ber goll

») 8J9T. ben »tief bet grau toon ^iUa an ÄneBel toom 8. Juli.
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fein wirb Bei ber 5In!unft eineS neuen 502inifterg an bie

(Stelle be§ §enn »on §umBoIbt, fo feffelt mi(^ ^ier nichts

me^^r. 3(^ Bin aufrieben mit ber ©cgenwart unb i^ werbe

e§ au(^ mit ber 3"toft fein; benn i^ fü^Ie e§ beutU(^,

ba| i(^ bem ®(ü(!e me^r al§ bem SSerbienfte tjerbanfe.

9Son niemanben gefannt, mit feinem »erwanbt ton otlen

benen, welche ba§ ©i^itffal $reu^en§ in erfter Snfton^

leiteten, tarn i^ im 3a^re 1815 na^ ^axi^, um »on i^nen

5Inftet(ung in Jenem ßonbe gu erBitten. 3(^ lief, ful^r unb

fuc^te lange »ergeBen§. (Sin :§eftiger SSurtwei^fel jwifc^en

^reujifi^en Dfficieren in einem 6affeef;aufe, in ben i^

mit ^ineingegogen werbe, läjt mi(^ bie SSefanntfi^aft beS

©rafen glemming mai^en, ber al§ SegationSrat^ unter

J^errn »on §umBolbt arBeitete. (Sr intereffirt fi(^ für mi(^.

9}2an mac^t mir Einträge, bie, in ^ecuniärer §infic^t, meine

Erwartungen weit üBerftiegen. 3(^ wie§ fie gurüd, unb

Bat um SlrBeit. 3(^ err)ielt feine §Xntwort, unb »erliej

5Pari§. 'üfli^i^ war entf(^ieben. 3<^ Befc^äftigte mi(^ in*

bej in ^eibelBerg mit ernftem @ef(^i(^t§ftubio. 3H§ t(^

erfahren, ba§ §err »on $umBoIbt in granffurt angelangt

fei, wanbte ic^ mi(^ an ben ©rafen glemming, um bur(^

benfelBen §u erforf(^en, oB e§ bem SQJinifter ni(^t unange*

ne^m fein würbe, wenn man mi(^ Bei i^m atta(^irte. 3^
würbe nac^ granffurt gerufen, wo ic^ §errn uon §um*

Bolbt 5um erftenmale fa^, ba i^ fünfmal uergeBen§ Bei

i^m in $ari§ sugefragt ^atte. S£flm 2Bunf(^ ging in

Erfüllung, bie SlnfteHung warb mir jugefi(^ert, bo(^ foUte

ic^ fo lange in §eibelBerg BleiBen, Big §err »on §umBolbt

auf feinen §poften m^ ^axiS gurüdfeBren würbe. 2)ie§

»ermieb x^ jebo(^ forgfam, ba mir ber @ef(^äft8gang in

granffurt ni(^t fummarifc^er 5lrt ju fein f(^ien. 3<^ ^offte
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auf 5tr6eit bafelbft, unb baS ®m führte fie mir ^u.

§errn »on §umBoIbt'§ 9^a(^fi(^t unb unerrei(^Bare Schärfe

be§ 9Serftaube§ liefen mir 3tu§bauer unb »jedten neue Gräfte,

ßr f(^lug mi(^ ba^er gum 9^a(^foIger be§ ©rafen glemming

»or, als biefer gegen 6nbe be§ 3a^re§ 1816 jum SDiini*

fter in ^in 3aneiro ernannt ttjurbe. (S^e barauf bie 'änU

toort noc^ erfolgen fonnte, »eränberte ft(^ bie ©teEung be§

§errn Don §umBoIbt, infofern i^m ber ßonboner ©efanbt»

f(^aft§^)often ftatt beS ^parifer übertragen würbe. 3J?ir

Blieb nun bie 2ßa§t übrig, unter jeber SBebingung mit

§errn tjon §umbolbt nac^ Sonbon ^u ge^en, njeil bafelbft

bie untern ®efanbf(^aft§ftellen bereite befefet »aren, ober

mic^ »on i^m §u trennen. 3(^ gog boS erftere »or unb

^atte balb Urfacie, mi(^ biefc§ (Sntfc^IuffeS in jeber §ins

fid^t §u freuen. 3(^ begleitete ben iDiinifter im STnfange

be§ 3af)re§ 1817 nac^ Söerlin, unb trat na(^ me^rern

anbern 9ieifen im £)ctober beSfelben 3^^^^^ W^ ^^"*

©eit ber 3^i^ 5^^^ i<^ ^^^ ß^f^ß^ ®efanbtf(^aft§fecret&r,

mit bem ^itel aU Segation^rat^ , unter §errn öon .Ipums

bolbt ^ier bi§ gum 3)Jomente gearbeitet, iüo er ßonbou'

»erlaffen. ©eitbem bin i(^ ©eft^äftgträger, unb trage

meine ®efd;afte fo gut', aU e§ eben ge^en wjiö. ^tefe

Heine ijjarftellung meinet, ©tt). J^oi^wo^Igeboren metleici^t

no(^ unbefannt gebliebenen 8eben§Iaufe§ glaubte i^ ber

freunbfc|aftn($en 3:^eilna^me, »jel(^e ©ie unDeränberIi(^

meinem ©c^i(!fale gefc^enft ^aben, f(^ulbig gu fein. (SS

wor im SSertrauen auf (Sw, §oc§tt)o^Igeboren mir betann*

ten ©efinnungen, baf x^ genjagt ^abe, fo lange »on mir

felbft ju reben. SKein aufric^tigfter SBunfc^, (Stt). §o^=

tt)o(;Igeboren an einem fc^önen ©ommertage ju überraf(^en,

tt)irb getoi^ in (SrfüKung ge^en. ^ann §offe i^ 3^»^«n
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mUei^t Don bem erjS^Ien ju fönnen, waS tncl^r 3ntereff«

üerbient al§ eine§ 9}?enf(^en ßcBen. 3(^ tüerbe mt(^ Se«

tnü^en, bie 33e!anntfc^aft be§ §errn Sfiobinfon ju machen.

(Sr ift ^ier ein njo^Iangefe^ener Wlann *). (Sw. §oc^e

wo^lgeBoren grau @ema{)lm unb §errn @o^n bitte ic^

mic^ beften§ 5U em^fef)Ien, unb au(^ benen ein freunbü(^e8

SBort »on mir gu fagen, bie fi(^ im ©uten meiner erin«

nern. 3^nen gebührt ba§ Jpcr^Ui^fte, i^ fage e§, unb

Bitte ©ie, e§ anjune^men, —

182.

5^0n |. SE. Ptrkel.

ilurnb^rg^ bcn 20. Slugufl 1819.

3^re 5tt3et tiefcen 23riefe, mein üere^rtefier greunb,

tt)ot)on i(^ ben einen in STtüni^en erl;ielt, l)aben mic^ un^

gemein erfreut unb ic^ banfe 3^"^" ^on ^er^en bafür.

©ie glauben nii^t, njie njo^l e§ mir t^ut, fo mi SBcweife

3^re8 SBo^IttJoüen^ unb 3^^^^^ greunbf(^aft ^u erl)a(ten,

unb tt)ie biel 2ßert§ e§ meinem Seben gibt, mii^ Don 3§='

nen geliebt gu voiffen.

©ie ttjerben fi(^ genjunbert ^aben, ba^ i(^ mic^ in

meinen 3q^i^^« vmb al§ Kaufmann \)ahe entf(f)Iie|en fön?

nen, bie ©teüe eine§ Stbgeorbneten beim Canbtag anjune^?

men. Sldein i^ fonnte mi(^ ni(^t baDon ro§ma(i)en, fo

fe^r unb fo ernftli(^ id) m\^ gevceigert ^atte. 50(an fe^^te

mir oon aüen ©eiten §u, fo fe^r, ba§ ic§ ^ätte aufhören

muffen ber gu fein, ber ic^ bin, wenn .i^ mic^ ni(^t

^ätte am (Snbe ba^u oexfte^en ujollen. 3<^ ^^^^e ba§ mixt'

*) Qx ^tte im Snfanse bei ^ai^x^unbeitS in 3enA ftubitt.
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Itc^e HebermaJ beS 3"^i^fl^c^^ 8" meinen geringen 5lrfiften

unb t^at eBett; iva§ iä) t^un fonnte, \^ fu(^te ttjeber gu

glänzen, no(^ 5(uffe^en ju machen, fonbern bie SBa^r^eit

5U reben unb fie §u unterftü^en unb ba§ Söo^I beS ©in«

seinen mit bem SSo^I be§ ®an§en ju »ereinigen. §a8e

ic§ g(ei(^ nur njenig t^un fonnen, fo ift bo(^ ^ie unb ba

man(^e§ ni(^t o^ne ©rfotg geilieBen, unb meine SSaterftabt

befonber§ fann mit ben 9iefu(taten ber ©tänbeüerfommlung

fe()r iüo^I jufriebcn fein; benn t^re ©(f;ulbenangelegenf)eit

ift nun fo fcerit^tigt, ba^ fie ber 9?ationaIf(^ulb einoerleibt

unb mit 4 ^rocent »erjinfet n^irb. Jc^ würbe §um 'Mit»

glieb be§ gtüeiten ober (Steuerau§f^uffe§ geirä^U unb na^m

alfo an öden 2Ser^ anbiungen über ba§ 23ubget, bie Sluf«

lagen unb a0e ©elbangelegen^eiten %i)di, unb fonnte ben

©ang ber @a(^e unb bie ijerfc^iebencn 2Serfu(^e ber (Bin-

wirlung auf biefelbe BeoSa(^ten, ben S3ef))re(^ungen mit

ben 2)2iniftern fceinjo^nen unb beren 5teujerungen unb ttn^

filmten ^)crfönli(^ ^oren, unb alfo immer ijon ben tt)i(^tigften

©egenftänben unterrichtet fein. ®a§ S^tereffe fticg mit

jebem ^ag unb i(^ ttjurbe üBerjeugt, ba| in bem Bürger*

liefen ÖeBen e§ ni«^t§ t>on l^ö^erer 33ebeutung unb großes

rem Sntereffe al§ eine foI(^e 2SoIf§üerfammIung giBt. 3)?einc

grö^efte 23eforgni| war nur immer, ba§ bie ©tonbeüer*

fammlung mit ß§ren i^r ^agewerf »otfenben möge, wors

uBer mir Bei ben mand^erlei »erfüllten UmtrieBen ber ^ar«

teien ni^t wenig Bang würbe; allein i^ glauBe, ba^ fie

\x^ beffen, )aia^ fie getrau, nic§t f(^ämen barf. 2ßer Billig

ift, wirb Weber ju toiel forbern no(^ erwarten. —
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183.

Hürnberg^ Un 4. £)ctoUt 1819.

— 2Kit Sßergnügen ^ore i^, ba^ e§ Bei 3^nen immer

leB^aft jugel)t unb e§ an Unterhaltung ni(^t fe^It. 3(^

Bin fe^r um ba§ gute 3^"^ Beforgt gevüefen, m\l man,

feit ber Sßortfcurger @ef(^i(^te, e§ für bie Duette otter

reijolutionären UmtrieBe gehalten ^at (S8 ift aBer gum

ßai^en, ttjenn man gtauBt, ba^ »on ©tubenten eine 9fieöo=

lution angefangen iüerben fann. 9'2un f)aBen unfere ©rojen

Beim S3unbe8tog i^rem ge^reften ^erjen ßuft gemalt unb

ttJoHen bem ©eift ber ^dt unb ben gorberungen ber 9Söl!er

entgegentreten unb fie in Beftimmte ©(^ranfen ^urü(!tt)eifen.

©ie fönnen aBer baBei i^re eigene ©(^ulb an ber Unjus

frieben^eit üBer ni(^terfüttte§ SSerf^rec^cn boi^ nic^t Idugs

neu. ©0 lange fie aBer foI(^e§ nid)t erfüllen, fo lange

tt)irb fie nidit aufboren, fie mögen machen, tDa§ fie tüotlen.

§od)ft !rän!enb finb aBer bie SSerunglimpfungen ber SSoIfer

unb ber ^ö^ern Setjranftalten ; benn feine »on ben 33ef^ut5

bigungen ift ent)iefen unb !ann erioiefen tuerben, unb bie

attgemeine ©timme forbert nichts al§ ®ere(^tig!eit unb einen

gcfe|Ii(^ Beftimmten BleiBcnben 3uft«nb. ©ie (Srrid^tung

eine§ 9ffet5oIution§triBunaI§ ift aBer U)a§ ganj Unerhörtes,

®ur(^ 2Sovfe^rungen foli^er SIrt ttJirb erft ber S"f^^"^

unfrei bcutfc^en 9SaterIanbe§ BebenHic^. (S§ ift traurig,

ba^ bie 33unbe§üerfammtung, nur wenn fie 2)?a^regcrn

gegen bie SSöIfer ergreifen tuitl, bie SOJangel^aftigfeit i^rer

(Som^etenj unb i^rer ©etoalt getra^r tüirb unb i^r oBju*

Reifen fui^t. e§ wirb no(^ lange anfielen, Bi8 wir Ui
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un§ bte 2ßo:§It§ot etnc§ gut organiprten ©taotenüerem§

genießen, —

184.

te <|ratt fron ^tm,

Wtimwc^ ben 16* £cto^et 1819.

3d^ ^aBe bie gut SBeintefe (nai^ 3ena) 9f?eifenben

re(^t fceneibet, njett fie S^nen bie (Sour ma^en fonnten,

i(^ aber in ber ÜJefignation lefcen mu|; fonft fönnte tnit'S

ge^en, lüie geftern bem armen (Sinfiebcl, ben ber ©(^n^in?

bei auf ber ©tra^e ergriffen, ttjo er 6e[innung§Io§ I)inges

fatten unb Iblutig nac^ §au§ getragen tt)orben. (S§ ift

gar Betrübt, wenn bie alten greunbe fo njacEelig njerben.

§eute ^ah^ i^ no(^ feine S'Jai^rii^t i)on i^m.

SD^it S^nen unb ©oet^e [te()t'§, bem§imntetfei ?Dan!!

Keffer. 9Som ©oet^e U)urbe mir ge[tern ein tour de force

erjäHt, ba§ beinahe ungIauHi(^ ift, \^ njei^ aber ni(^t in

ttjeldiem 3a^r, ßr f)ahe \\^ ein paarmal über bie ©tirne

gefahren, bie §änbe gerieben, in ber ©tube auf unb ab

gegangen, unb fo toon 4 Utjr 9^a(^mittag§ bi§ SlbenbS

um 10 U^x eine ganje ^ragöbie »on 5 5lcten feinem

©Treiber au8 bem £o))f fertig bictirt, e§ fei aber nur ein-

mal gegeben njorben; «jaö für ein ©tü(! fotl id) nod) er*

fo^ren. iÜ^ein armer fo^f ift mir aber fo fc^njac^, ba§

i(^ aui^ nic^t ein Sßort üon ben SSerfen toerfte^e, ml^e

©oet()e jur ®an!fagung feiner ©eburtStagfeier gemad)t *).

3<^ bitte ©ie, t^eurer greunb, ein ßi^t mir barüber

) (Srtoteberunö ber geler metneB ficbaigften ®ebutt8tageB

(». 6, 34 f.).

n. 12
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aufjuftecfen , unb l^elfen ©te meinem fi^twac^en gaffungS^

»ermögen ctn^aS ühex. ®er reit^ere ©cift ^at njo()l eine

g5pi(^t bo§u; benn njer njei^ , oB nic^t. auf Hnfoften mam
d;er f(i)n)a(^en ^c^fe, benen e§ bie 9?atur entjogen, bie

©tärfern e§ Befi^en. ©ie werben ja tt)o§( toom ©oct^e

bie SSerfe erhalten ^aBen*). —

185.

{Wtmax) bcn 9. ^tttuat 1820.

51(^1 n)ie l^ab' i(^ mi(^ g^W^it/ S^jnen einmal ein

^aar SBorte fagen §u fönnen! SlBer i^ ttjar immer !ran!,

Bin toon bem ©(^nu^fen no(^ red)t tauB, unb fe^r bunfel

finb au d) meine klugen. ®er ©ro^^erjog njirb xe^t galant,

©einer ©ema^lin jugleic^ an i^rem @eBurt§tag ein ßom?

\jliment ju ma{f;en, ^at er 3l)nen ben (gaIfen=)Drben

gef(^i(Jt, unb mir ^eute eine ^alBe 9)?e|e ©^anif(^e ßigar^:

ren, ba man i^m uermut^Iii^ gefagt, baS fie mir für'S

£o^fwe^ gut t^un. (SrIauBten e§ meine Gräfte, njollte i^

3§nen au(^ a^a^Un, tok gut e§ bie ®ro^l)er5ogin meint.

*) 2lm 20. fe^rcifct pe: »®er »rief toon @oetI)c an bie ^ranlffurtcr Ht mit

\if)X gefallen, aber bie SBerfe fann iä^ no(S) immer nici^t al§ 5Danffagung

begreifen". ®ic belreffenben SSerfe follen offenbar ben betcä^rten greunben

unb greunbinnen ein fetigeS geben jenfeitS toiinfci^en, tt5Dl)in er i(}nen »or*

ange'^en toetbe. greilit^ fd^cint biefer SBunfd^ für ©oetl^e'B Slnjcl^auung et»a8

»unberlid). 5ffiaW*«inli<^ fd^ftebte il^m l^icrbei bie fromme 2lbfc:^teb?for*

mel tool^Ibenfenber, freunblid^er ßatfjolilen feor, toddi^ct er fetbft 58. 24, 199

gebenft. 5De§ mit ©c^nen reid)gcfegneten SRiltcrS S^bann 4>«iwi<!^ ^"n

2Balbftein gebenlt ©oetl^e in ben Koten sum folgenben ©ebid&te.
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3(^ ^offc 35"en Botb ehua§ 9Jcctfere§ ijom ©ro^^crjog,

als bcr Orbcn ift, [(Riefen ju fonnen, ha bo^ ^u bem

öerf))ro(^encn ©efd^enf bie 3^^^ i^k^ ift*
—

186.

(IDeimar) bcn 20. aßärj 1820.

3(^ ttjltt feilte auf übermorgen ein ^aar SBorte am

fangen, ba \^ immer nii^t öoraug weij, oB mein 33efe()rgs

^aber im DBer^ou^t mic^ mit ettt)a§ £raft jum <S(^reiBen

Begünftigen njirb. 5D?orgen ttjerbe xd) BefonberS an (Sie

bcnfen, ba \^ mit mct)rern jum ©eba(i)tni^ au(^ eineS

»or^üglic^en iücenfc^en jum 5(Benbmo^l ge^e. ÜÄeinc @es

funbf)eit ift fet)r f(^(ec^t; i^ ^offe, icB werbe im OraBc

ben SSenDefungS^roce^ nic^t fo 5U^ufe()cn Befommen, n)ie jcjt

ben ©terBe^rocel , oBgIci(^ cS für ben $(;^fifer interefjant

fein fann. —
3(^ mag üBer bie 2Be(t nic^t me^r na(f)ben!en. SRoufs

feau lä^t bie 'JJatur fi(^ entfc^ulbigen, fie ^aBe jur ©nt^

fcfiäbigung beffen, sm^ man i§r toorn)erfen fönnte, glü(f?

(id)c ®efüf;(e in im§ gelegt; ^eute aBer »erbirBt mein

Äojjfwe^ mir fie ade. (5Ben fingt mein ßanarienuoget

re(^t fröf)Ii(^, a(8 wolle er mir einen SSerweiS geBen, baf

i(^ einem guten greunb ct»a8 trüBfinnig f(^reiBe. —

187.

Frankfurt om ^oin, ben 17. iDctober 1820.

— 3<^ fc^relBe alS ein feit toier ^ai^nn toiclge^)(agter

12»
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©efci^äftter *) mi^t gern leere Söriefe. ^o(^ an fotci^e grcunbe,

tt)te ©ie, f(^reiBt man njenigftenS mit »otlem, banfSarem

^ergen. Slnbere §aBe^aBef)aBe=greunbe , wie §. §8. ©eine

(^oetifi^e) (Sgcetlens ber gro^e ban!^ unb gemütI)tofe ©oet^e,

fceantiüorten nichts unb banfen ni^i einmal für bie UItra=

attention »Dn ©aBen ober ®e[(^en!en; beS S)orrofcfte§ unb

ber £aftanien ni(^t gu gebcnten. ©o gef(^a^ mir'8 mit

meinem beutfcBen 9fJ§ einher!, unb i^ fcin nun fein S'Zarr,

i^m no(^ bie (5nglif(^en g5ra(^t!u^)fer oBenbrein gu f^jenben,

D tüte gans anberS njar unfer au(^ gemüt{)öoII großer

§erberl 2ßie ban!6ar, lieb unb ^olb für ba§ ^leinfte

waren unb finb (Sie ! Basla mit ©goiften, toenn fie fc^on

gro^e ^Jlänner finb

!

%n^ i)ai mein großer ßanbSmann ni(|t ben minbeften

5tnt^eil (auf mein ©(^reiben) an meiner (Sngüf(^en SKiffion

genommen, tüo^l gar foI(^e mir Beneibet, wie anbere Heine

©eelen t:^aten. gür ba§ Sßei^fceÄen üon ©iBingen, waS

20 fci§ 30 ßoui6bor§ wert^ ift unb noc^ üon bem 9'Jaffauts

f(^en 5tUert^um§üerein reclamirt werben !ann, ]§at er mir

ni(^t einmal ein S3u(^ gef(^en!t; wäl)renb 23rentano'§ unb

®raf SRein^arb ben goetpc^en 2)it)an k. erhielten» 2)ie

leeren £unft unb Slltert^um am ÜJ^ein unb 9}2ain

erfteS unb gweite§ §eft mu^t' i^ treuer laufen, bie anbern

mag i^ ni(^t gefi^enft. ©r gebat^te barin nit^t einmal

ber §afcelifc^en Slntifen^ unb SWinerolienfammlung gu ©t^ier*

ftein, fleinere Sammlungen erwö^nenb, oBgleid^ er mit un«

erfättlit^er §aBgier bie Beften 9)?ineralien bem 58efi|er aB«

loiJte. Inter nos! Eheu iam satis est!! ®a§ aUeS

:^at mi(^ ge!ran!t, weil i^ eS wa^rli(^ ni(^t um i^n unb

*) @eU 1816 toox er SSunbeStagegefanbtec )>on ;&e{|en#$oml&urs.
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»on t'^m oerbient ^aBe. SSerjet^en ©ie bie gerechte gereifte,

heftige, m(f)t 6ö§gememte ©j^jectoration ! ©inem ©anjs

freunbe barf man wo^I üfcer einen §alb= ober Unfreunb

0age füf)ren, unb i($ vreij njo^I, ba§ ©ie fi^on tor 20

Sauren efcen folc^e S3ef(^tt)erben gegen i^n Ratten.- SKein

9J§ein6u(^ ^ätf er S^nen, bo ©ie felBft fo mitt^eilenb finb,

tt)oP einftnjeilen !onnen gu lefen gefcen, aBer l^ier au(^ fe^tt

bie 3:^eilna^me. ©erne \k^ e§ S^nen jn 23efe^I *), unb

i(^ fenb' e§ 3^nen Bei 9^ü(ffe^r »on 2ßte§Baben, n)o^in i(^

ben 19. rotte unb wo tc^ mir neue (Sgemplare für greunbe

er^anbetn njitt, weil i^ felBft feine me^r ^aBe unb üBer

60 oerfi^enfte. 2ßenn er nur geBen fann, wie ßeffing'§

9'^at^an. 3^nen ^ätt' e§ §uerft gef^e^en muffen, aBer i^

»ergaj e§ im SInfange, unb gtauBte bann, biefe Rhenana

fonnten ©ie, ben DfJomaner, ni(^t intereffiren. (Sntfi^ulbii

gen ©ie alfo biefe6 SSergeffen, wert^er greunb! §er§Ii(^

freue i^ mic§ bagegen auf 3I)ren ^errlicT^en Sucrej. ^Ber

Balb erf(^einen au(^ meine Allotria Poetica, Dben, ß^Ji--

grammen, circa 50 Dben be§ ^oraj k. Einige f(^6ne

9t§ein!u;)fer füg' \^ S^nen Bei. SSom ^erjog üon Sf^affau

erhielt i^ für bie Su^^S^i^ng M beutfc^en 2Ber!e§ unb

für'^ (Snglifc^e (Bimphx eine Brittantirtc ®ofe, »om Rege

Borussiae bie gro|e golbne 3!)iebaitte, »on ©eorg IV.

no(^ ni(^t§, bo(^ lieB' i^ biefen ©uten unb ^affe fein

wicked woman vel Mob-queen. iÜJeine Statur*, ^unft^

unb 5lltertBum§f(^a|e, wenigften6 100000 5Rt^lr. wert^,

wanbern Balb »on granffurt na^ SieSBaben, wo id6 wo^I

bie fieitung ber Slltert^umggefettfi^aft üBerne^men mu|, er^

) am 29, S)econ'&er fd^reifct Änebel an (Soet^e : „©erning l^at mir feine SR^cins

befc^teibung augefc^irtt — abet ol^ne SBtief."
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muntert tom ^erjoge be8 beutfi^en 5parabtcfc§. 2ßäre

Seimar nä^er ober f)aiV i^ 'ccn bort lauter gute unb an=

genehme (Srinnerungen (o^ne 5IoQnceii), i(^ l)ätte fie Vüa^rs

lid^ al§ ein 3^9^i"g 3Betmar§ (NB. eigentlich §crber'§

unb £ncBer§) mit ^an! unb !?ie6e bortt)in offentlii^ ge^

ftiftet. ®ie SSaterftabt, ujeli^e für mic^ nod) gar nid)t8

tf^at, ttjäl)renb \^ gu aKererft für t^re Sßieberkrftcdung

toirfte (bur(^ ton ©tein, 3)ietterni(^ unb bie Diepgen 23urs

gertoorftänbe), f)at feinen ^Inf^rud) barauf, unb üon einem

anbern 9?amen (bem übergeleiteten unb be^roce§ten ©täbcl^

fd^en Snftitute) fotten fie nid}t üerfd;Iungen werben. Sa-

pienli sat!

©bler greunb, »erjei^en ©ie au^ biefe ßj^jectoration,

bur(^ öu|ere§ ©turmiuetter baju gcflimmt unb fonft ftetS

berfelbe. ©oet^cn foütcn ©ie boc^ njo^I et«ja§ ton meis

ner (Sm^finblid)feit merfen laffen. ßr fagt ja felbft: „(S^

ift ein närrif(^ ^ing um ein em^finblic^ 33lut", in feinen

granffurter ®efd)tt)iftern, unb ic^ tüor bo(^ ftetS, no(^ in

meinen Rhenanis, fein Iiterarif(^er ßobrebner. — ®iüd

jum Icingft terbienten galfcnorben ! *)

3n 8d)(angenbab traf i(^ torigen ©ommer bie grau

(Sanjier SOiüüer, eine garte Weimarer ©eele, unb ben gegen

unfern eingigen §erber unzarten, au(^ nun gegen 9So| c^s

cIopif(^ berben UItra{)e5amctriflen 2ßoIf, fonft einen treff«

ticken ©efellfdjafter. ©r fagte mir, ticüeii^t im ©d)er5e,

man fönne o(;ne m\ä) (ober mea Tauniana et Rhenana)

•) S)le folgenbm bret Slbfci^e ftel^en auf ben Wänbern be§ fd^toet au entalffern«

ben, ben närrifc!^ jprubeinben aierger aud^ in ber ©li^rift toertai^enten Srits

feS. SSon einem fpäter erhaltenen Srlcfe ©evnin^'S fagt Änebel am 3. ®c*

cembet 1821 an ©oet^e, et fei fo confu§ burc^ ©c^rift wnb ©inn, ba| man

i^ für eine bertoittettc ^ietogf^p^e Italien tonnte.
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btefe ©efitbe ntc^t Bereifen, unb er war ou(^ mit metner

Uefcerfe|ung ber erotifi^en Ovidiana giemlji^ gufrie*

ben, tt)a§ na(^ i^m — ni^t iventg ifi

2)anfBar!eit ift meine unb geujij auc^ 3'^re erfte ßc»

fcenStugenb.

®an! 5U nehmen »erficht, njer ^anf gi^ geBen erlernt ^at,

fagt ©o))f)ocIe^, ben @oetI)e in ber S^^igenie fdion

ncK^a^mte, S'Joc^malg »ergeben ©ie bem ölten greunbe baS

ttjirrige, brangooüe ©efri^el.

5(u(^ ©orrobft auS meinem f(^on ernjeiterten Tauni-

num, unb mit einem neuen ©alon, tt)0 23ilber ber fi^ön*

ften ©egenben ßuro^^a'S (au(^ ein !Ieine§ mit ber SBeima*

rif(^en $ar!f(^ne(fe ift baBei, t)on £rau§, unb bie neue fa?

mofe Söartfcurg) prangen — alfo ^orroBft, 5DciraBeIIen

unb £irfd;en fielen gu ^efe^t. SBein unb ^aftanien, bie

ftetg »erbünbeten
;

geriet^en ^nic^t.

187 a.

%n ©oet'^e §atte ©erning au§ granffurt am 18. iÜJat

1819 gef^riekn:

§o(^t)ere^rtefter §err unb greunb!

(Seit 6 Bi§ 8 3J2onaten unb meiner 3ui^ö(!funft üon

5lII)ion ttJoHf i(^ Stjnen ein ßeBen^jeic^en geBen, unb !onnte

leiber nic^t brön fommcn üor fo »ielertei 2trBeiten unb ©es

f(^äften. ©c^Ioffer mad^te mir §opung, ©ie Befu(^ten

unS m^ bem 6art§Bab, unb SBiUemer Benahm fie ttjieber l

®o(^ geftern »erna^m ic^ »on 3^rem ^errlii^en ßarl Stu=

guftug, ba^ ©ie n)0^l 2Bie6Baben bieSmot n)ieber geBrau-

(S^en ttürben. 2ßie erfreuIiiS^ für un§ aße ^ier ! ^a^in

tooüV i^ »om 28. b. m. m StnfangS 3unl, unb !önnte
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alfo vt)o^t S^r Ouartier Beftetfen, toenn ©te mir am 24.

b. 9)2. ben 5luftrag gcfccn. ^ort luirb flu(^ mein ÜJ^ein-

toerf cjebrutft, ba6 in brei SSoc^en fertig fein unb in ßon?

bon überfe^t tijirb, iro^u €(^ü| treffliche 3ß^<^iiii"SS^ ^^ß-

ferte. ^ie olten ©emalbe ne^m' i^ einia^ coram im

SSergtei(^ mit ben Stalifi^en 23iltern. SOJeine ©amm =

lung ift nun eine Üeine ©alerie geworben, unb ic^

tauf(^te fie um feine l^ier, Befonber§ Vüegen ber dten

unb Stol^f^^cn ©emälbe. 2Iuf meiner Steife ^aB' i^ fie

ftar! berme^rt, unb no(^ ernjort' i^ ba§ mir lieBfte 23ilb

ou§ ber S3ettenborfif(^en. ®o(^ genug ton mir!

®ie liefen SBrentano'^ fommen in brei 2Bo(^en öon

^oHanb §urü(f, unb tt)ünf(^en ©ie bann in SBinfel ju be?

fi|en. ©rf)ü| ge^t auf ben 3o^anni§Berg
, für 5Q?etterni(^

tt)irfcnb. greunb Knebel f(^ttjeigt, unb ift bo(^ ni(^t bö§

auf mi(^.

§o(^a(^tung§^ unb brangtootl wegen eine§ 5tu§f[ug§

an ben ^aunu§, wo id) einen 2)(ufentern ^jel ertjaue.

9^. ©. ^ie Glginfi^en SlBgüffe finb auc^ l^ier „hi^

ftöbelt'' *) worben unb angelangt.

188.

^Dxi <|r. M. Iliemtr.

UDfimar, ben 2. Sl^ril 1823.

3ena ftanb uon je^er in bem9Jufe eine§ frühzeitigem

grü^IingS, bie erften Slumen unb ©^ro|en 6e5og SBeimor

»on biefem 9^aturgarten ; unb fo Bewährt e§ fi(^ m^ im

) ein« ber ©erning beliebten toi^eltiben ÄuSbrüde für bie fflefteffung burc^

bog ni^t pl^nc 9ieib »on feiner ©eite betrachtete (gtäbelfi^e Snftitut.
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öP^etife^en ©inne. 5Iu$ bie (Srfttttigc be8 3)?ufenf[or§

foüen un8 tjon bort^er fommen, unb un§ bie 3(n!unft eine§

geiftigen grü^tingö beuten. (S§ ift ein f(^önc§ 3"fo"^^^"'

treffen »on ©oet^e'g SSiebergenefung unb 3§rem £rcin§ ber

3a^re§5eiten *), ber, mit bem ®i(^ter ju reben, glei(^ ein

ttjürbig §au^t gefunben ^ot. ©o ttäre benn überall »ie«

ber Sßerjüngung unb geiftige6 StufleBen, unb mitf)in bie

erfreulii^fte §offnng für bie 3"^""f^ gegeben! 2ßie fe^r

ic^ mi(| freue, ©ie »ere^rter §err SD^ajor, in folc^er iÜ^ufe

\i^ ergeben ju fe^en, fann id; 3^nen ni(^t lebhaft genug

au§trücfen. SD^ir ift, d§ ttjälgten fii^ bie ^dUn §urü(f,

unb njir foKten tuieber bon toorn anfangen §u leben, ©oet^e

befinbet fic§ in p($ft erfreuli(^em gortfc^reiten! ©r ift

f(^on einige iücale ausgefahren, unb ^at bie beften gotgen

batjon »erf^jürt. ©o bürfen xoix un8 ber ^eiterften ^off-

nung Eingeben, bie un§ allen gu ®ute fommt.

^a§ St^eater :^ot fic^ toerbunben gcfüp, ©oet^e'ä

SBiebergenefung buri^ bieStup^rung be§ Staffo ju feiern,

unb man ^atte mlc^ aufgeforbert , bie 23e!ränjung feiner

93üfte auf ber S8üf)ne mit einigen f(f;i(fli(^en Sßerfen ju be^

gleiten, ^ie Stufgabe war fe^r fc^wjierig, t()eil§ baj bie

3üufion geftört ju werben fc^ien, t^eilS burc§ bie 3ncon=«

gruenj mit einer nac^folgenben ©teile, wo 5lIfon§ ben 9Sir*

gil profo^jo^oirt unb i^n fagen lä^t: „2ßa§ fränjet i^r bie

SCobten?'' 68 mu^te ba^er biefe ©teile geänbert werben,

wel(^e§ mit SBeglaffung jener SBorte unb eine burc!^ einen

^injugefommenen SSerS eingeleitete Sßenbung gef(^a^; »on

»orn herein aber würbe bie nic^t ju befcitigenbe SBefrängung

*) Äneber» ^»ijmnu« junt ©d^IuHe ber 3al^re8jetten »on
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beS STrioft früher vorgenommen, um ben ©ffect bet intern

tionirten S3e!rcin§img »on @oet^e'§ 23üfte ni(^t §u »emis

fi^en. ©tefe erfolgte nun unter SfJecttation ber abfi^riftlic^

fceiliegenben 5ßer[e, unb luurbe Dom ^uHtcum mit ent^u^

ftaftif($em Seifatl öufgenommen. ^a man jcbod^ meine

ob[i(f)tIi(^ mit einiger ©obej^a adgemein au§gebrü(ften ©e^

banfen ni^t f(^Iagenb genug ^atte finben njoHen, fo ^atte

grau tton §e^genborf ^wax einige meiner SBorte unb ©e^

banfen genommen, aber mit ben irrigen, dt^a^ ^rofaifdjen,

t)ermif(^t unb in einiger Unorbnung ijorgebra^t, tüoburi^

gnjar bag größere ^^ubltcum ni§t geftort mirbe^ vueil e8

nic^t§ baijon tt)u5te, x^ aber unb einige meiner greunbe

einigermaßen »erBIüfft waxm. 3(^ ^oSe bie confu[e SSer?

Befferung ni(^t in'§ ®ebä(f)tniß faffen fönnen, unb fenbe

bal)er nur mein ßonce^t, ba§ n)enigften§ al§ reale Unter?

läge be§ ©efagten gelten barf, tt)enn aud^ jene6 ettt)a§

flnber§ ^erau^fam, — D^ne S^^^f^'t njerben öffentliche

SBtätter bie Sßorte ber ^^rin^effin befannt matten, vüo benn

bie SSergletrfjung mit bem aut^entif(^en (Sonce^t be§ SSer*

faffcrg lehren Vüirb, njer ijon Beiben e§ am Beften getroffen

^at. 3(^ l)a6e bie <Ba(^e fallen laffen, um be§ guten- (Sf-

fectg iüiUen, ben e§ bo(^ im ©anjen ge^aBt f)at, unb um

ein aUgcmeineg greubenfcft nii^t burc^ eine Derle|te ©igen*

lieBe unb eigenfinnigen drittel gu ftören unb gu trüBen*

S^nen aBer, 3Serel)rtefter
,

glauBte i(^ bie (Sröffnung beS

tt.'ol)ren 3"tomen^ang^ unb 9Serlauf§ ber ©ai^e f(^utbig

§u fein, —
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189.

Won gl. bon $oh.

jDeffatt^ bcn 18. ^t^xmi 1824.

Urfere ^ergen t)erftel)en \i^, unb neigen fi(^ bcrtrau«

Ii(!^ 5U einanber. ßoffen 8ie un§ i^rem §ange feinen

Stüoncj entgcgcnfc^cn. 2Ber tt)ei^, tt){e furge grift un8

geftattet ift! 3c^ fdume alfo nicE)!, 3^ren liefcen S3rief,

ber mic^ fe!)r erfreuet ^at, fogtei(^ n.neber ju Beantworten.

Uetcr ba§ ®Iü(f ber ©cfunt^cit Bin i^ ganj mit 3^"^^

eintcrftcinbcn. 3(^ genieße e§ bontfcar, unb freue nii(^,

©ie in gleichem gatle ju tuiffen, ©ine luftige SInecfcotc

mu^ i(^ S^nen no(^ in Stnfe^ung ber meinigen er^ö^len.

51I§ 3^r @ro|t)er5og im tjortoorigen Sa^re f)ier Xüax, 6es

grüßte er fcl)r gnäbig ade feine alten S3efannten, unb

freuete \\^, fie, ba er fo lange ni^t fcei un§ gett)efen,

^Dieber ju fcl)en. Tli^ fcemetfte er nii^t. ®en legten

Stag entließ reichte er mir frcunbli(^ bie ^anb, unb fagtc

mir, er f)ahe mi(^ für einen ©o{)n Don mir gehalten. 3n

ber 3:l)at, oI§ er gebort, bafe \^ no^ Ic6e, ^at er c8

ni(^t glaufccn ttjoüen; n)cnigften§ ni(^t, ba^ i^ ber fei,

bcn er alle biefe Stage mit bei §ofe gefef)en. —
2Ba§ i(^ für bie Sufunft fürd^te? %im moglid^e

©(f}Itmme. SIÖcS vuiO f)od) I}inau§. ©c^on in ber ^leibung

t)erfd;\üinbet aller Unterfc^ieb ber ©tänbe. Unb bie ftrengen

SDca^regeln, bie man »on oBen I;er ergreift, baS Merige

SSolf ju jä()mcn, fc^einen mir ef)er geeignet, e§ noc^ me^r

5u reiben, ^ie tolle (Scnfur legt ja gleic^fam ein ©(filog

t)or bo§ 3)?aul, unb tritt ganj an bie ©teöe ber Snqui^

fition. ©oju fommt noi^ bie gel;eucl;elte grömmelei. äBc^e,
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?Pfaffenrcgtment ! Sa§ (iu(^ erfolgen mogC; i^ Bin gctroft;

i(^ Bin ni(^t me^r fern »om ^id^, SSenn t(^ nur erft aKe

meine 3ungen gelotfet |o6e! —

190.

Weimar ^ ben 21. getruar 1824.

S^re Sörtefe, t^euerfter greunb, finb mir 5poefte ol^ne

SReime, unb no(^ ba§ einzige, tt)a§ mir ba§ 8eBen erl^eitert.

3(^ Bin üBer baS orge SCauBfein gans in mi(^ geteert, unb

f|ja5icre in mein »ergangene^ CeBen l^erum, oB ii^ tao^l

ettt)a§ in einer ^ufunftigen ©giftenj au§ je|igen (Srfa^run*

gen fönnte Beffer ma(J§en. ®a fommen immer 5(Ber§ ba^

8ttjif(^en, bie ii^ ni(^t faffen fann.

©eftern SIBenb famen uerf(^iebene gute greunbe maS^

txxt ijon ber Sffeboute §u mir. ^er ©rBgroJ^erjog war

^)räc§tig, unb ftanb i^m fe^r gut. (Sol(^e ©cenen fommen

mir je^t wunberBar vor, bo§ ber SSeltgeift bie 9)Jenf(^en

ju fo^en ?poffen erfinberifc^ gemacht ^ai, inbeffen 51t grdj*

Ii(J§en ^^aten fte eBen fo fä^ig finb, njie i^ e§ je|t tögs

lic^ in 3citii«9cn uub 9fieifeBef(^reiBungen lefe.

3n einem SÖIatt ber Oracles *) fielen pBf(^e SSerfc

uBer 9fJa)JoIeon. §ier fommen eine ganje SWenge ber

iBIätter. (58 finb bie einjigen, bie i(f) lefe; i^ mu| njo§(

re(^t §aBen, tt)eit fie S^nen auc§ njo^I gefallen. —

*) L'Oracle l^iefi ein in Brüffel erJd^cinenbcS 3611610«, »clci^eS jtnelbel burd&

SOermittlung ber grau toon ©tein »on b« ©rot^erjogin eri^lett.
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191.

^an %. gl. ^ttlpm».

IKIeimar, ben 20. Sunt 1824.

ßtt). §oc^tt)o'^Ige6oren werben gettjif gebort ^aBen,

ba| mic^ gon^ unBefongenen unb ganj gefunben 3)?enf(^en

eine ßä^mung§fran!^ett fcefaKen ^at — D I btefeS

2D?aI()eut ^at m\^ fe^r tief gezeugt! ©er ßenj ift ^in,

i(^ ^a6e i^n nic^t genoffen; bie Üiofen tt)crben »erBIü§en,

unb i(^ fi^e gen)i§ nod^ ba^eim. §öi$ften8 rutfd)e x^ mit

einem ©totfe in ber ©tuBe ^erum. ®al)in finb alle meine

ßebenSfreuben , unb ic^ pnge je|t an ni(^t8 mel)r at§ an

bem ©ebanfen: SBarum bin i^ ni^i lieber glei(^ ba^in

»erfe^t njorben, too^in x^ enblii^ bo(^ muj? ©o »sie

jefet lebe ic^ mir mxtM) fetBft jur ßaft. 2Benn i(^ I^in*

über fonnte, gu meiner SIrbeit! ®iefe vertrieb mir fo toiete

büfe ©tunben; arbeitenb toergi^t man ben Kummer, benft

i^m nic^t weiter nac§. ®a§ ©efi^äft gef)t al§ ©ienft

aöem jutoor» Sefet aber fi|e x^ im ©ro^üaterftu^re , ttjie

ber gin!e im Sßauer. £ommt ja ein Weiterer ©ebanfen-

ftrom gepoffen, fo burt^flut^et er nur ba§ ©efitb ber Md^
erinnerung, bie ©egenwart aber liegt »or mir get)ütlt in

SCrauerftor, wie ein e^renwert^eS
, fi^mer^lii^eg 3)2au*

foleum.

SBie ^ätte x^ bcnfen !onnen, ba^ fo et'maS mi<S^

treffen fönnte, mitten in ©eifteS unb 8eibe§ ©efunb^eit?

SSomit i^ühi x^ foIi^eS 33eftrafen »erbient? SBo^u foll e§

fru(i^ten? 3t(^ @ott! x^ m\^ oft gar ni(^t, ob i(^ benfe.

9}ii(^ ru^ig »or mic^ ^inwanbelnben ergreift 9)?orbona

töüt^enb. Cui bono? Seber jum 23eften meinet ©e*

f(^dft8, no(^ meiner anbern §anblungeu; bie alle fo eim



190

fa(^ finb, bo^ [te faum ba finb, um Bemerft ober erjäp

gu luerben. — ©ie breimal ©Miltner, bfl| ©ie »on

fol(^em Ungetl;üm m(i§t§ »iffen! —

192.

(löfimor) ©onno^enb, bcn 30. Cctober 1824.

®te nSmti(^en @rünbe, mld)^ mir ba§ \jorigemat *)

bte %c\^n in bte §anb gafcen, t^un e^ ou(^ f)eute; un-

fere »ere^rte greunbin ift tiii^t fo njo^t, iüie tuir olle

^er^tic^ tt)ünf(^en, unb toorsügtii^ fanb i^ Bei meinem

geftrigen S3e[u(^e fie iifcer ©(^mer^en am gu|e flagcnb,

ber tt)o^teingef)ü(It auf einem ©effet ru^te, o^ne burd§

bie[e Pflege fic^ jur ©(^mer^topgfeit befcBrcn gu ttJoden.

©ie tt^ar inbe^ bo(^ B^^P'9 ^o^^^/ ^c"« gleic^ matt; bcnn

fie enüä^nte mit 8e6|aftig!eit ber grenbe, bie ©oet()e \l)X

bur(^ ba§ • @ef(^en! feineS nun ein 3uBi(cium erleBten SBcr^

t^erg gemalzt ^atte, auf beffen toorbere ©eite er einige

freunbti(^e SBorte für fie gef(^rie6en, unb rccitirte nadj^er

mit Slnmut^ unb ®eifte§gegentt)art eine§ feiner frufiern,

mil}t im ^'xud er[d)ienenen ®ebi(^te, ba§ er fcei SSeran^

laffung eine§ tjon S^icolai gefc^rieBenen 2ßer!e§, bie greus

ben be§ jungen SBert^erS, gemai^t ^at 2ßir egs

^ectorirten ganj getnattig über ®oetfje'§ biefem 2Ber! bor=

fte^enbe§ ^rofil, unb üBer bie ungeBü^rIi{^ longe 9'Jafe,

bie bie ungef(^i(!te §anb be^ £ünftler§ it;m gebref)t. Qwax

) ®en 23. DctoBer. ©elt bem 19. Sutl l^attc ^rau toon Stittefelb eS übet«

nommen, fo oft ^rau oon Stein burd^ Unwo^Ifein öet^inbert toäte, bie.

briefli(ä^e a3«binbung in ii^tem 3iamen ju unterljalten.
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ift er für unS ein unfi($tBore§ SBefen, oBer fo fann er

bod; fürtt)a§r ni(^t auSfe^n. ®ie ^ünftrer mi|^anbeln oft

bie f(^önften £ö^)fe, aU tüoKtcn fie ber ^laim, bo fte fie

bo(^ nii^t errei(^en Bnnen, ben ^leg erflären» ©o bin

i(^ au(^ ^ö(^ft un§ufrieben mit einer gewiffen S^i«^*

nung öon ©(^ melier, bie i^r eb(e§ unb n)ürbige§

Original fö gar nii^t errei(^t\ unb un§ beS^alb nic§t Be*

friebigt. —
5tm Donnerstag ^atte i$ bie (SI)re, mit ber @ro|s

^erjogtn 2ß§ift ju f^ielen. 2)iefe ^artie ift immer fe^r

intereffant, toeil i^re geiftreit^e Unterhaltung bie 3}2ono5

tonie be§ BpkU Befeelt. ©te ergä^tte ton SSriefen au8

(SarI6ru§, nai^ njel^en fi(^ ber ungerat^ene ©oljn oon

Portugal bort Beffer alS in bem gtänjenben $art§ gefoden

^at. (Sr ift jebo(^ unter fo ftrenge 5Iuffi(^t geftcüt, baj

er feinen iD?oment unkoba(^tet imb unBegleitet bleibt. 3(^

geftel)e, baj ein foI($er Eingriff in bie 9fJe(^te ber ßinfom'

feit mic^ jur SScrgttjeiflung treiben fönnte. ®ie ©ro^tjer*

§ogin f}atte »on (Slbingen bie beften 5)2a(^ric^ten toon unfe«

ren Üteifcnben. S3i§ ba^in Ratten bie ^rinjeffinnen, für

bie fie fjau^tfäc^Iic^ beforgt ift, bie 23ef(^«jerben ber SHeife

gtü(fli(^ ertragen. — 3n biefen Slagen Ratten n)ir I)ier

ben befannten CDeclamator ©^bon?. @r gab feine öffent^!

lic^e ^^robe fcineS 3:otent§, lueil man n)o§( jefet jiemlii^

lau gegen bie 5lu§übung ber fronen £unft ift, gut ju

f^rcd)cn; aber in fleinen g^riüatcirfeln, tt)o \^ ibn fa^,

befriebigte un§ fein 2Sortrag f(^auerlic^er 33atlabcn unD

ttjifeiger (S^igramme fe^r.

9[)(orgen erttjartet man ^ier ben Canbgraf griebrii^

won §effen, ©(^tviegeroater be§ ^erjogS »on Gambribge.

SIu(^ ift ber ©efanbte, ©rof $oIf^, l)ier, unb öiele ßng«
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länber f^mü^en ben §of bur(^ il§re rotl^en Uniformen,

wie bie £Iatf(^rofen ba§ Stc^renfelb.

SSergönnen <Sie mir no(^, mi(^ a(^tunfj8tJolI unb

freunbUi^ 3§nen unb 3§rer ßatalanis3'2ac§tigaC( ju em^

!|)fe§len.
—

-

193.

Wtimax^ ben 5. SKoöemtec 1824.

@ttj. Jpo(^n)ol^tgeBoren gütige $t^eilna^me an meinen

^ran!^eit§Ieiben ^abe i(^ mit vieler ®anfBar!eit au6 3§-

rem SBriefe er[e§en *). — 3($ Bin iiber§eugt, baj ©ie,

ein nja^rer S()eop^raft ?paracel[u§, an mir fo ^ülfreid^

^anbeln, a(g ©ie nur !önncn — et voluisse sat est.

SDa§ 33ü(^Ietn ^ioB ^at in ßut^er'g Ueberfefeung ftet§

meine 3lufmer!fam!eit gefeffelt, aber aui^ be§ ^reujträgerS

SIu§ruf: „3^r felb aHjumat leiblge 5tröfter!" 3lber bag

^ulbenmüffen ge^t no(^ über haB Ströften.

5l(^ ! me üiele f(^Iaf[ofe 9^ä(^te hnx^wa^e unb burd^s

jammere x^\ gatle i(^ benn enblid) in ein ©i^Iäfi^en, fo

bin i(^ im 2;raume bo(^ ftet§ in S^na. 3^ bort, tuo ii^

fo gern, fro^ unb ijergnügt felbft in ber ©infamfeit unb

aöein für mic§ mit meinen @efüf)ten unb ©m^finbungen.

*) Shilpiu? :^atte SffiieSbaben U^\x6)t, ober o^nc ©rfolg, toorü'6a: er am 6. De»

tober in feiner l^umoriftifd^en 5Beife bitter geflagt ^atte. S)ort jammert er:

»2Ba8 alles liegt nun mit mir batnieber! ©oU ic^ eS nie^t, \o gut id^

fonnte, »oHenben, »arum bin id^ no^ l^ier? untl^ätig gemacht bom <Bi)x<tf

fal? SBomit i^abe \6) baS »erbient? SBirb mein »eftreben \o belohnt?

©oÄ i^ ni(i&t auf meiner Slrbeit Är&njen einf^lummem ?"
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S'JeuIid^ f($rteB i^ barüBer ettuaS auf, toaS i(i^ ^ler Beilege.

©onberBar genu^, nic^t aUein in btefem galfe, fon«

bern ftet§ — i(^ bin immer au§ meinen erträumten §im«

mein entrütft unb geriffen Sorben, o^ne baj x^ e§ geujoHt,

gett)ünf(^t ober gea^net ^aBel 9'2ie burfte ii^ Bleiben, wo

e§ mir »o^t war. S^^^^fe* "^(^^ einmal in meiner ^iefigen

'äxhdt, au§ ber mi(^ nun fi^on feit 7 äKonaten bie £ranf«

^eit entfernt ^ält. Dl fagt Sowng, wer geboren, ift ge«

ttjorben. ßeben ift ewige £ran!^eit (ewiger ^rieg) unb

mit mi)\

©en 7.

Sßenn \^ nic^t irre, fo Beffert p(^ feit geftern meine

©efunb^eit unb mein franfer 3"fi«"^' 3ld^! ba^ boc^

©Ott mir wiebergäB', raa^ ii^ toerlor, gang o^ne meine

©(^ulb unb ci)\K mein 33ene^men. —
(S§ ift mir fo, wenn i^ juweilen gang einfam ft|e,

al§ fä^' i(^ in eine gerne, in welcher i<^ tjiel ilSorüBerge^

gangencö unb mancherlei \äi)\ tüci^ no(^ fommen fönnte.

2)ie§ ift aBer ni(^t ju tjergteii^en mit bem SSergangenen.

S)a werbe ii^ ängftlii^ unb oerlcgen unb gie^e mir felBft

ben 9Sorl)ang üBer bie ^ef(^aulic^feit gu. Oft benfe ic^:

2ßa6 fängft bu an? 2ßa§ fingft bu an, wenn bu wieber

gefunb wäreft? ilurg, e§ ift ein fonberBarer ^uftanb, in

weli^em ic^ mi(^ Befinbe! ®a§ mu| i^ mir aBer freiließ

felBft geftern, ba§ ^ranffein ^ot meinen Äo^f fe^r mitge«

nommen, \va8 i^ guweilen rec^t orbentlic^ fü^le. ßS wirb

ja aBer boc^, ^offe ic^, dü^^ wieber auf l^en alten, oori-

gen $la^ !ommen. 3""^eit^^i f^^^ß i^ "^^<^ f"'^ ^^^ f^^^f^

barüBer, wenn \6) eS mir beute, ba| i(^ wieber t()ätig unb

rührig fein fann, wie oormalS. — ^a^ unb nac^ fange

IL 13
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ic^ ort, mid) ju Beruhigen, BefonberS ba td§ fe^c, boj c8

nic^t §u önbern ift; genug, ba^ i(^ mir nichts toorgutoer»

fcn ^obe.

194

ÜDeimar, ben 4. ^tbxuat 1825.

®ie freunbtt(^e ©onne, bte itn§ ^eute ben ftiHen 2ßm«

tertag ijergolbet, ift ein fc^ßner ßrfa^ für bie toüt^enben

©türme, bie geftern imb tjorgeftern ou(^ Bei un§ Käufer

aBberften, genfter gertrümmerten unb anbern Unfug trieBen,

baneBen au(^ eine geuerSBrunft Begünftigten, bie in ber

^a^i in ber SBinbifi^en ©äffe entftanb, gum ®lü(f oBer

no(^ geIof(^t ttjurbe, e^e fie noc^ ba§ innere bc§ §aufeg

üBerfcBi^itt 9)ian ru^t re(^t friebli(^ au§ nad; bem £am^)f

mit ben empörten (Elementen, unb i^ ^ßffc, ber (Sinflu^

ber Vüieber Befänftigten Sßitterung njtrb m^ bie ©(^mergen

unferer guten grau tjon ©tein linbern, bie in biefen legten

Stagen mir üorgüglic^ ^eftig fi^ienen. @Iei(^tt)of)I ^ot fie

bo^ am 2. geBruar ben ©eBurt^tag unfereS ßrBgroPer«

gog§ bur(^ ein freunbli(^e§ 3)?ittag§ma^l gefeiert, too mx
feine ©efunb^eit in ß^am^agner tranfen, unb if)m bie

frö§li(^ftcn 2:age au(^ in ber gerne njünfc^ten. ©er @ro|s

^ergog t)erlä^t fein ^i^^^^^ "o<^ immer ni($t. iD?e{)rere,

bie i^n gefe^en i)aBen, f(^ilbern i^n al§ fe^r mott unb

angegriffen — bü(^ muj fein 3"f^^"^ ^^¥ ^jeiter !eine

SöeforgniJ erregen; benn bie ©ro^^erjogin gaB am ©on*

ner§tag §u ©Bren be§ ®eBurt§tag§ ber ^rinjeffin 3}2arie

einen S3a(I, t)on bem i(^ aBer ni(^t§ ergä^Ien fann, »eil

x^ ouS gurc^t, ber ©türm mö(^te mic^ in bem Slffenfoften
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einer 5portc(^atfe, (Sott Vüei^, ttjo^tn? führen, barauf 9Ser?

jid^t Iciftete, unb mir Dor^jrebißte: S3leibe im §aufe unb

iiä(;re bic^ reblic^! —
DB ic^ glcid) fonft ^c^]t feiten ba§ 5tr)eater 6efu(^e,

fo loifte mi(^ bD{^ 9}iebea neulich t)inem. 3c^ fannte

ba^ 8tüif f(^Dn i)on Bresben au§, ivo i(^ e8, no^ im

9J?anu[cri^t, ^atte Dorlefen ^ören. 6^ ^errfc^t eine fc^one

©^ra(^e barin, unb bie erften 5Icte leiten bie fd)rerfli(^e

£Qtaftro^()e be§ merten 5lcte8 glü(flic§ ein, ber fünfte aber

ift f^kppenb. — ®ie «getjgenborf i»urbe J)on i^ielen alg

ba§ non plus ultra tragifc^er £unft ge^riefen. SOHc^

ftört i^r fteteS S^^f^" ^^'^ ^ra^^iren, ba§ einen fc^öncn

galtentüurf l)erüDrbringen foll, unb fcei bem mir immer

©oet^e'g SBorte einfaüen: „Wiaw merft bie Slbfi^t, unb

man ift uerftimmt.'' gerner i^re bi^gracicufe Breite,

bie mit i^rer §öße ni(^t im SSer^ältni^ fte^t, unb ber

nii^t lei(^te unb anmut^ige @ang, fo mie im ©an^en, ba^

fie bie £unft ni(^t fo aufgefaßt l)at, um fie aB 2ßa^r()eit

tüieber ju geben, unb ba^ ba^er ftet6 irgenb eine S3ercc^»

nung ober fofette 23emü^ung fii^tbar wirb. 2Bie ganj am
ber§ ift 50?abame ©(gröber in SBien 1 ^o(^ ^ier, tt?o man

ni(^t§ SBeffcreö fennt, meüeii^t au^ noc^ (o man(^e§ un«

eble 3)(0tiü ^at, \f)x ju ^utbigen, greifet man fie al§ bie

toa^re 2}iel^)omene. 3(^ f)abe ni(^t§ baraieber! —

•) ©riltparjcr'g ÜJlebea ttat junt OeburtStage ber Otcl^ersogin flegcbm

iDOiben.

13
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195.

ISlan )imdhm.

Detmar^ ben 19. ^thmat 1825.

S5?o^I ^afcen tutr eine rei^t feftlic^c 2Bo(^e »erlebt,

unb genjtf ttJürben <Sie mit SBo^tgefoüen auf bie rei^ Be*

fe|te Slafet gefcliift ^aUn, üjo au§ alaBafternen SSafen bet

f(^önfte 23Iüt§enf[or unS entgegenbuftete, mnn bie ©ntfer*

nung e§ geftattet ^ätte. @§ ttjar inbe| mit biefem gefte,

tüte mit aüen benen, bie man feiert, ttjann bie §aii))t^erfon

beffelBen fel^It. (Sine f(^mer§li(^e Sü(fe in ber ©efedfi^aft

toar untoerfennüar, unb ber ©ebanfe an bie Slfcnjefenben

ftörte ben ©emi^ ber ©egem^art. 3mmer f(^ien e§, aU

mü^te bie Königin be§ gefiel *), umgeBen üon i^ren rei«

jenben $E6cC;tern, unb felBft no«^ Blu^enb, tt)ie fte, herein«

treten — aber biefe feierte glängenber, a(§ iüir »ermot^ten,

ben ^ag ber ©eburt in il)rer fernen norbif(^en §eimat§.

(Sin 3J?o§fenBa(t, ju bem, njie 33riefe ton bort^er »erfii^ern,

20,000 23iIIet§ augget^eilt waren, foüte ben 16. gebruar

toer^errli(^en, unb n^at^r^aft !aiferli(^e ©ef($en!e werben i^n

Bejetc^net ^aBen, ba f(^on bie ^rinjeffin 50?arie an i^rem

®eBurt§tag jwifi^en je^n? unb fünf^e^ntaufenb St^aler an

SBert^ in ben glän^cnbften ©aBen Bcfommcn ^at. SBa§

mi(^ Bei biefer ©elegen^eit freute, war, §u ^ören, ba| bie

^prin^effin üBer aß ben (Schimmer, ber fie umgiBt, bo(^

nid^t ben ©inn für ba§ ©infai^e unb ©ute »erloren ^at

®enn .fie uerweilt in i§rem 23riefe weit länger unb inniger

Bei einer D^iofe, bie grau üon §o^fgartcn i^r fi^idte,

unb üBer bie fie bie innigfte greube Bezeugt, olS Bei ben

) 5Dle Orolfütftln.
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funMnben Suttjcten, bte man i^r gu gilben legte, ^e^^

rere ^ieftge §erren, bie e§ tt)a^rfc^etiili(^ Itefcen, tüenn bte

©jtteme fi(^ Berühren, ^aben fi(^ am 16. m^ fceenbigtem

§oft)aE aufgema(^t, um ber SBegräSnt^feier be§ ^erjogS

»on @ot^a Beizuwohnen , unb fe^rten »on ba norf; eBen

geitig genug ^urüif, um in tiefer Si:rauerfleibung — im

Stfjeater aBjufteigen. SSier. fat^otifc^e ©eiftlic^e hahm burd^

i^re m^ftifd)en Zeremonien bem ju i^rem ©lauten üBerge*

tretenen unb mit ber legten Defung geftorbenen gürften

bie le|te ß^re erujiefen. ©ein Steftament, ba§ er fi^on

bamat§ gemacht ^at, al§ er no(^ benfen unb fjsred^en

fonnte, entl)ält mani^en ft^oncn S3ett>ei6 »on banfSarer unb

ttjo^lttjoltenber Erinnerung. §err ijon .g>ag!, fein el)ema«

liger gü^rer auf SKeifen erhält 1500Ö 9Jt^Ir. , bie fonflige

gräutein ßijfelb, bie er etnft ^u t)eirat^en tüunfc^te, Bc^

fommt fein fämmtli(^e§ 2}?oBiIiar. (Sin £aft(^en mit 3«=

weten ift an §ag! mit ber 23emer!ung abgeliefert njorben,

e§ on bie Betou^te ®ame mit ber 9?ac§ri(^t feinet

Stöbet §u üBerfenben. ,2ßer unb njo biefe ge^eimni|t)oIIe

SSerf(^(eierte ijt, njei^ man ni(^t — fo »iel ift Qmi^, ba|

x6) e§ ni(^t Bin, aBer e§ red^t gern fein möchte, wenn

uon einem BIo§ freunbf(^aftn(^en 5lnbenfen bie

SÄebe wäre.

Unfere treuere greunbin ^aBe x^ red^t eigentlich pour

la bonne bouche aufge^oBen, unb ft^liefe nun meinen

33rief mit ber ^U^xi^i, ba§ e§ noc^ aüeS ift, wie e§ Bei

meinem legten S3riefe war, ba§ ^ei|t: ba^ fie nocf) Diele

©(i^mer§en tägli(^ ^at, unb fie mit großer ©ebulb unb

(SrgeBung erträgt. —
2)?orgen »erläßt un§ ber gute ^rinj »on Reffen

(33arc§felb) , ber mehrere 2ßoc§en §ier wor, unb beffen
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torene 33em in einer immer gleichen §eiter!eit Bietet. —
®ie §errf({)aften finb tüo^t, unb ber ©ro^^erjog

f(^eint fi(^ eine ftrenge ^iat t)orgef(^riefcen ju ^aben.

S)enn ic^ fcemerfte am 16., n?o ii^ if)m Bei ber Stafel

gegenüber fa^, ba§ er fe^r md^ig n?ar, feinen Sßetn

tranf, unb fcIBft bem IieBen§tt)ürbigften aüer granjö[if(^en

23rau§!ö))fe , bem ß^am^agner, unerf(^üttern(^ ben Qnixiit

»erfogte. —

196.

Wan bjersdfrm.

V)timar^ ben 26. SRärj 1825.

^er ©(^rec£ liBer ben na(^tli(^en 33ranb unfere§ guten

alten 3:^eater§ I}at un§ adeU; bie trir fo frei finb, un8

ju ben S^rigen ju gä^Ien, nic^tg it3efentlid)e§ gcfd^abet,

oujer ba^ grau toon Stein bur(^ bie mit einem folc^en

SSorfatl »erBunbene Unru^ (benn ,fie f)Qtk bo(^ ba§ 23ett

»erlaffen, Big fie tt)ujte, njo ba§ geuer n?ar), matter unb

angegriffener al§ »or^er ift« §ätte ni(^t bie gurd^t, ba^

Semanb t)erungIu(Jen fonnte, mic^ geangftigt, fo ttjürbe i^,

ba e§ bo(^ einmol ni(f)t ju anbern ttjar, biefem ^)rä(f)tigen

6(^aufpiele bie Befte ©eite oBgeitsonnen , unb mic^, ba i^

cS in meiner SSo^nung ganj genau fe^en fonnte, an biefem

f(^Dnen SlnBIiö getceibet ^oBen. 23e*fonber§ impofant war

ber ©tur§ be§ 2)a(^e§, ba§, i?on bem SöeBen ber gkms

men glet^fam getöfet unb ge^oBen, nun mit getraltigem

£rac{)en in fi(^ felBft »erfanf, unb eine fd)n3ar5e ©ompfs

ttjotfe em^or fc^idtte, ber na(^f)er bie t5o(Ie, unerme|Ii(^e,

tei bem, ©ottlßB! ftiHen Sßetter gerabe auffteigenbe ®Iut^
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forgte. (5§ ge^t tnbe^ unferm St^eater wie ben Königen

»on granfreic^, bie nie fterfcen, Vüell jebe§mal, fo n)te ber

eine bie 5tugen f(^liejt, ber anbete o^ne ade Unterbrechung

fogleid^ ^roclamirt tüirb. ©o ^at au(^ ber ©ro^^erjog,

njö^renb e§ noc^ im »oKen brennen xoax, Bereite im ^a«

loiS neue 3ei<^nungen unb $Iäne jum fünftigen fo fcf)nell

al§ mogli<^ gu treffenben 2Iuf£au entttjorfen, unb mon

meint, boj f(^on jum 3uBi(äum fi(^ ber ^^önij lieber

ou8 ber 2lf(^e ergeben njirb. ©ie ©rol^erjogin f^eint

tüo^r^aft Ö6er biefen SSerluft Betrübt ju fein, unb e§ ift

bop^jelt em^finblic^, ba man e§ fo una^tfam preisgegeben

^at. ®enn aöe 3ufcf>auer rotten f(^on lang »or^er, unb

»orjügtic^ in ber legten SSorfteltung, ben 58ranb, ber Hx^
bie unter bem gupoben jur @rn)ärmung angebrachten Ütof^ren

entftanben ift. 91IS man aber ben §errn ©tro()mcier barauf

aufmerffam machte, foö er mit feiner genjo^ntic^en Snfolenj

biefe SEarnung aufgenommen :^aben, o^ne fie §u beat^ten.

^er ®ro§^er§og ift ^eute mit meinem SBruber m^ ©ife*

na(^ gereifet*), teo er ba§ neut)ermäf)Ite ^er§ogli(^e ^f)^^

paax empfangen unb bewirtljen noiU, ba§ biefen 3}2orgen

ßaffet »erlaffen fodte, um über (Sifenac^ m^ ßiebenftein

ju ge^n, njo e§ bie ftiöe 2ßo(^e ganj für fi(^ jubringen,

unb ben erften Oftcrfciertag feinen feierlichen ßinjug in

bem Keinen iDJeiningen galten xoiU» —

») ®er ©rofe'^erjcg fam ffitt fo «ntooi^l an, ba^ ein ollgemclnet ©d^Teden

fld^ ttttteitete.
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197.

^an Jmo; ban ^tm.

(IDettnor) bcn 30. ^pxil 1825.

SSere^tter greunb! §ter nur ein Sßort; benn \<S)

|aBe f(^on bret ^oge unerträfjli(^e§ £o^)fnje^. ®ic ©ro^*

l^erjogin tt?ar geftetn ijor meiner S;l)üre ouf ber 33cnf *);

ic^ tonnte i^r nur ein pacix SBorte fagen. 3(^ finbe ftc

f(^tra(^; fie flagte üfcer gro^e SOtübigteit, mu|te fi(^ ben

Sßogen Idolen loffen, nac^ §oufe ju fahren; fie fragte mii^

no(^ 3^"cii» S3alb !ommt fie einen Stag nad^ S^"«» 3<^

lefe Je|t ben aftronomtf (^en Sugenbfreunb; ber

SRing be§ ©dum ift ttjunberfear. ©a^ S^re £inber tool)!

finb, freut mi(^. ®te IteBe grau, ber i^ m\^ em^fef)Ie,

Beboure i^, ba§ bie @i(^t fie ni(^t gan3 uerlö^t.

198.

^on <|ratt 60n giy^felir.

Dfimar^ ben 11. S^uni 1825.

(S6 freut tnid^ fe^r, lieBer §err »on ^neBel, S^nen

btc SSerfii^crung geBen gu fonnen, baj 3^r S3efu(^ (in

<J)ornBurg) ben §errf($aften eBen fo erfreulich gcnjefen ift,

wie 3^ncn felBft. ©ie ©rafin 5morf(^aK, tt3el(i)e S£ag8

•) am 7. SKal fd^reiBt fie: „Oeftern liefe mir bie ^erjogin fagen, i^ mc^tt

»or meine ^auSf^üre fommen
; fie »ofttc ftd^ ju mir fefeen. 2Iud^ ber ©rofe«

l^erjog war ba unb fein ^pubel. Slber mein Äopf fonnt' e§ ni(!^t unb meine

güfee. SBäre i(]^ nur mit S^nen an O^inem Ort, ba fprül^ten ätl)erifc^e

®tral)ren.'' 2luf i^rer San! »or ber §aii8tl)üre ^sflegte grau »on ©tein

an Reitern 5:agen ju fi^cn, too fie ^^ bann immer er^ob, fo cft il^r alter

j^reunb ©oet^e torüberfu^r,
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barauf in ^ornBurg tt)ar, etjS^Tfe gejlern Bei grau Don

©tein, ba§ ber ©ro^^erjog (ber fo fetten loBt) ni(^t auf^

^orcn fonnte, ^^xa angene()men geiftrei(^en Unterf)aUung

©erec^tigfeit tt)iberfa{)ren gu loffen, n^oBei er aiic^ bte

jugenblirf)e ©^drfe 3^re§ ®ebä(^tniffe§ x\\d)i ju rüljtnen

»ergaj. (S§ ^at il)n [e^r gefreut, bur(^ ©ie an SSorgängc

ehemaliger ^nkn erinnert §u ttjerben, bie babur(^ erft »ie^

ber in feinem 5Inbenfen, njo fte erlofc^en n^aren, aufreac^«

ten. ®iefe 9Sorgänge mögen aBer tt)ol)I etwaS lofer Statut

gettjefen fein; benn er ^at fie nic^t er5ä()len njoQen.

iÜJödjten tt)ir, tt)ie i^ au(^ njirüi^ ^offe, un§ nc^-

manchen Sommer in bem freunbli(^en S)ornBiirg treffen!

grau Don ©tein toar in biefen S;agen toieber fe^r

Don i^ren ©(^merjen l§eimgefu(^t. Sollte nur enb(i(^ ein*

mal ber §immet fi(^ gehörig oufflären, unb ba§ SBetter

Beftänbig toerbenl 6§ ^at gar gu oiel ßinftu^ auf eine

fo f(^tt)a(^e ©efunb^eit. (5§ voar i^r fe§r erfreuli(^ Don

mir ju ^ören, boj i^ ©ie fo mit jugenblid^em , fräftigem

®eift, tt)ie immer, getroffen ^aBe, unb ba ba§ go^ren i^r

immer too^t Befommt, fo jweifle ic^ ni(^t, ba| ©ie fi(§

einmal biefen ©ommer auf ^alBem 2Beg Begrüben fonnten.—

199.

^on ®. b'giUon in §orm.

^onn, bcn 14. Sunt 1825.

ßdngft f($on ^5tte ic^ 35"cn gefc^rieBen unb für bic

freunblic^e Slufna^me, fo toie für oUe§, n)a§ ©ie mir troft»

lic^eS unb aufmunternbe§ gefagt, gebantt l^aBen, badete

unb fpra(^e ic^ nii^t ftünblii^ mit ben 3)?einigen Don 3^s

nen unb bcn lieBen S^^ißen. ^a \^ mi(^ nun faft ouSs
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fi^ttefn(^ mit SBnen, ober ttJo8 ^kx gte{(^ uiet ift, mit Syrern

ßucrej unterhalte, ber für mic^ eine nja^re ©(^ule ber

Sßei^^eit gettjorben ift, fo ^aBe i^ borüSer b(i§ ©(^rei6en

unterlaffen.

9f?et(f) an Oebanfen unb (Sm^jfinbungen ^aBe ic^ ^\)x

§au§ uerlaffcn, unb noc^ leBe ic^ einsig »on ber Grinne«

tung, bie mir eBen fo tt)o()It^ätig al§ Belo^nenb für atte

bie 3J?ü^feItg!eiten meiner 9fJeife ift.

5tn meinen dvoaB übereilten 5Ibf(^ieb »on ©oet^c,

bem tc^ fo »iel tt)ie feinem onbern 5!)?enf<^en gu »erbauten

^a6e, fann i(^ ni($t o^ne bie ^jeiulit^fte (Sm|}finbung ben«

fen. ®en ttja^rf(^einli(^en ©tun feiner Sleu^erung, baj

c§ gegen feinen ^kn fei, ba§ i(^ fo fd^nett abreifte, glaubte

i(^ erft ju errat^en, al§ ic^ auf ber SEre^3^je bem ^ofrat^

9}?e^er begegnete, ber njieber jur ©efeöfc^aft gurüiffc^rte,

unb ben \6), o^ne 2lbf(^ieb »on mir ju ne!)men, ju §aufe

glaubte. ^(Ie§ f(^ien mir anjubcuten, ba§ au(^ für mic^

bie fürchterliche ©tunbe be§ 5Ibf(^ieb§ gefommen fei. SBo^l

fcbwerli^ l)atte jemonb ber 5(nttjefenben eine 5(^nbung, ttjaS

uuch in biefem 3(ugenbU(f beftürmte.

3(^ Vüar bie legten ^agc in SBeimar faft tjernit^tet—
icb wax fo fielen ®an! f(^ulbig, ben ii^ nur mit meiner

Seit unb ^erfon abtragen fonnte, baj \6) mir in biefem

©ebränge nur w?ie geliel)cn »orfam, unb mi(^ mir felbft

fo balb njie moglii^ ju erftatten »er^flic^tet glaubte. 3(^

ttjar nit^t »ermögenb, ben erften $tag ujeiter al§ bi§ fe
fürt §u !ommen, njo i^ mit mir felbft im ^om^fe war,

ob i(^ ni(^t tt)ieber umfe^ren follte; unb eine ^ai^i in

tt)at)rer gieberl)t^e ^ubracfite. ®ie £raftIofigfeit, mit ber

i(^ mein S3ette »erlief, entf(^ieb mi(^ ^nUi^ jum 2Bei*

terreifen.
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^te Jrau ©ro^^erjogtn , bie ftd6 fe^r t^eilne^menb

na($ S^nen ertunbigte, i)at mir biir(^ i^re tüürbetooße §ers

aHaffung unb greunbli(^!eit bie größte ©^rfur(^t unb CteBe

eingepöBt. ßrinnetten miC^ m^t fo totete S3ett5eife 3f)rer

©Ute an btc Sßtrflic^fcit
, fo fönnte \^ \Q^t, nac^bem fii^

fo t>ie(e ©ebanten unb ßm^jfinbungen burd;freuäen, meine

ganje 5Keife für einen %xanm galten. —

200.

{Wtimtix) ben 16. SuU 1825.

^aBen ©te taufenb ^an! für S^re liefcen 3^^^"*

(BB ge^t je^t ^alBvoeg mit mir, nur gittert bie §anb unb

ba§ 3tugen(i(^t ijerfcirgt \\<i) , unb äße meine gebcrn f^^er«

ren bie (B(^näfcel§ auf, fo ba^ \^ fie terfe^rt ;net)men

mu|, babei niemanb, ber mir meine 82 Sa^re erleii^tert.

Sllle meine greunbe finb terreift ober fran!. — S^nen,

lieBer greunl), barf ii^ ba§ aüe§ üagen; ©ie »er§eif)en

mir, unb fc^i(fen mir gar ettüa^ ^ur ©tärfung. — iÜ?ögc

Sf)nen bie Seit immer in f(i)önem Si(^t erf(f)einen unb

e§ 3l)nen ttjot)! fein!

SBor einigen Stogen fd^enfte mir ber terü^mte ©oet^c

fein 9[y?ebai0on, in ber ^^xad^ gemacht, tt)ie i^ ^ore;

eS ift fe^r f(^ön unb ^at mir groje greube gemacht.

2)er lieben grau unb 33ern^arbd)en unb allen, bie

S^nen lieb finb, meine beften ©riifee. ©ie SSärme ifi

mir n)o^It()ätig; 3()nen, ttjo bie ©eifte^flomme nod; lobert,

mu| fie freiließ incommobiren.
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20t

f^an hx&tlhm,

iWtimar) bm 13. 5luöufl 1825.

SCaufenb ©anf für 3^rc !^c\Un, bie mir erfreulich

ftnb. — 3c^ hm für mein ®eiftige§ ju alt genjorben,

unb ba6 Sefen ber SBelt erbrüdt mid§; ©te, t^euerfter

grcunb, it)iffen fi{^'§ beffer §ure(^t gu legen. 2ßielanb'§

lefete SBorte icaren, fo ^iel ic^ mi(^ erinnere, to be or

not to be. 3m legten 3tugenBIi(f ift einem bie§ ganj

gleiifigültig ; ba§ weij i^ au§ ©rfo^rung, au§ einer »or

einigen '^af)xm ton mir gegasten ^ranf^eit. —

202.

^on lumtlhm,

Wtmax^ btn 8. ^tpttmUt 1825.

3(^ fcmge Bei 35^^^ S^Jad^fc^rift an, t^euerfter greunb.

3ci «30^1 ift ba6 fiefcen ein ^am^f; in aEem mac^e i^ bie

©rfa^rung. 3(^ !ann mi(^ 3^"^« ii^^^t einmal me^r mit^

t^eilen, i^ t)aBe bie ©timme tjerlorenj §u allem Bin x^

!raft(o§. SlSer nun §u etwaS, ba§ mir am §er§en liegt;

e§ ift mein ^at^(^en *). Sßorgeftern fagte mir bie ^er-

jogin, fie ne^me gern S3ern^arb(^en jum ^agen. Unfere

5pagen voerben iüo^I erlogen, i^r §ofmeifter ift ein Brauer

§D?ann, e§ njerben il)nen aKe ße^rer gehalten, unb ber

(Erfolg jeigt, baj fie gelingen. ^aBei ^aBen fie bie SQBod^e

mir gttjeimal aufjunjarten, ©onntag§ unb ®onner§tag§ ben

Stl)ee gu ^räfentiren jc. (S§ njäre bo(^ ein ©d^ritt ju einer

) Änebel'g iüngft« am 25. 3uli 1813 gcBorener ©o^n »eml&atb.
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fünfttgen SSerforgutig utib für ©ie eine groje (Sr^arnif.

3«^ ^aBe e§ für 5ppi(^t gehalten, biefeS S^nen mitjut^eilen.

9^un noi^ eine Söitte. ©ie ^aSen, wie i^ l)öre, ju

®oet^en§ ©eBurtStag fo pbfi^e Sßerfe gemacht; t^eilen

©ie mir fie bo(^ mit! S)ie im 5(^)ril an mic^ gerichteten

finben au(^ üiet S3eifatt; einigen ^erfonen mu|te i^ 21S*

fi^rift batoon erlauben. —

203.

(IPehnttr) bcn 24. «September 1825.

Sßere^rtefter greunb ! (5§ ift mir not^njenbig lüorben,

aUe a^t $£age etn^aS »cn 3^rer §anb §u fe^en. 5lIfo

muffen @ie mir ba§ 5?ran!fein aßein überlaffen. 3)tö(^ten

bie lieben ßinbcr aii(^ t)alb Beffer ttjerben. ©er (SrBgro^s

^erjog njoUte ^eute na^ 3ena; »on bem werben ©ie »on

bem SBo^IBefinben feiner gamilie erfal)ren; bie (£inber)

S3ernl)arb§ finb aHerliebft. 3J2ein ©o^n »on SSreSIau Um
geftern ^ier an; er woUte jum 3uBiläum be§ ©ro^^erjogS

{ommen, unb fommt je|t jur golbenen ^ot^^eit, bie ni(^t

gefeiert wirb*), ^o^ ^abe i^ wenig mit i^m gef^rocf;en.

ßeiber wirb mir ba§ Sieben fo f(^wer «nb ber 2tt()em »er«

fagt mir ganj; baBei gänjlic!^ tauB, fife* ic^ wie ein ÜWo^

nument. 3IItenftcinÖ »on SBerlin Befu(^ten mi(^ mit ber

einzigen Zo^kx; bie gamilie gefädt mir. CeBcn ©ie wot)t,

t^cuerfter greunb, unb wenn i6) Balb ben 3iet^cr bcwol)*

nen werbe, wirb e§ mir »ieUeii^t leichter, 3^nen meine

®eban!en ju üBerma(^en. ,

*) $tlet)ii^ «Ott ®teln ift bemnad^ bet in ®otif)ei SiSd an grau »on 6teln

&otn 7. @e)}tcmbet erto&^nte »treue gicunb".
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^on gxwx bon ^l^hMlü.

löcimar, bcn 24. S)eccmBcr 1825.

iÜ?itten unter ben ©efd}äften, bie ber heutige ^ag in

feinem !Dft[|jieIigen ©efolg mit fi(^ füf)rt, trifft mi* 3^r

lieber 33rief, unb i^ rufe 3^re 9k*fi(^t an, ttjenn ber

meinige üieÜeii^t tjerttjirrter cil§ jemals auffaßt. ®af bie

©ro^fürftin am ©onntag mit bem ^öi^ften (Sntfc|en unb

bem tiefften ©(^mer5 bie StobeSBotfdjaft empfangen t)at*),

U)erben ©ie ujiffen. 3^re £)I)nmac^ten icaren fo furchtbar,

ba^ man erirartete, ber ©(^lag ujerbe fie rühren; ba§

®efiil)t glü()enb rot^, §änbc unb gü^e in ^obeSfälle er«

ftarrt, ertuai^te fie au§ biefer ftunbenlang bauernben SBe*

njujttofigfeit ju ben ^eftigften 23rufttrcim^jfen, hiß i()r ®ott

enbU(^ ben linbernben Zxo\t ber S:^ränen genjä^rte. ®ie

5?aiferin 50(Utter »ar gerabe in ber Rix^e, um bem ©ebet

für bie (SrljaUung be§ £aifer§ bei5Utt)of)nen. ®a tuurbe

:|)lö^Ii(^ ber ©ro^fürft 9^icolau§ ^erau§gerufen, !am tobt=

blei(^ tDteber, unb fagte bem $o))en etiDa§ in ©e^eim.

tiefer naf)te fic^ unoerjüglid) ber £aiferin, liej i^r baS

£reu§ !üffcn, unb »erfünbete i^r, ba^ ber <StoI§ i^re§

ßebcng ba{)in fei. hierauf blieben fie beifammen , um bie

frühem ©ebete ber §offnung in eine S;obtenmeffe umju^

tüanbetn, bann fu()r fie nacb §au§, fc^rieb i^ren 3:ö(^tern

unb fertigte fd)on brei ©tunben na(^ ert)altener 9^a(^rt(^t

bie ßouriere ah. ^ie§ ift eine gafjung, wie man fie faum

•) S'^t Sruber Äaifer Slferanbet toar am 1. ©ecember gu 2:09011109 geftorben.

Der ©tiecbifd)« ^^robft in SBeimar toutbe beorbert, bei ©to^fütfttn bie SBot*

\^A\t iu überbtingetu
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bem iOJutter^ersen gutroucn lonnte, wenn i^r S3etf^tet ni(^t

fcettjiefe, ba| fie mog(i($ fei. 3Son ber unglücklichen ^aU

ferin GUfaBet^ fitib auc^ 9'Jo(^rtc^ten an unfere ©ro^fürftin

gefommen. ©ie tvirb ben ßei(^ensug t^re§ ®ema()l§ Si§

Petersburg begleiten. SSeI(^ eine entfe|Ii(^e 9?eife 1 üJJan

fogt, fie erforbere tt)enigften§ 6 SBoc^en, ba SCaganrog

300 Wleikn ton Petersburg entfernt ift ©ro^fürft (Sons

ftantin, ber jttjar jum ^aifer ^roclamirt toorben, aber bic

5?rone bi§ je^t no(^ anjune^men t)ertt)eigcrt f)at, loar im

23egriff, nad; staganrog gu reifen, um ben faifer in feiner

^ran!f;eit gu befu(^cn — bie £unbe oon feinem S:ob fam

eben, al§ er iüeg ttJoEte, unb er ttjurbe gerabe fo njie

unfere ©rojfürftin toon D^nma(^ten unb £räm^fcn be*

faden, ©eftcrn ijat biefe le^tere i^re £tr(^e jum erftenmal

befu(^t, um einer 3:obtenmeffe beiguwo^nen. 3^r tiefer

©c^merj rü^rt ade, bie fie fe^en. ©ie ^at i^re brei ßa«

»aliere fommen laffen, unb i^nen gefagt, ba fie ben £aifer

^erfönlic^ gefannt, unb fo mant^eS 3^^*^^" \nm^ Söol)!«

W)olIen§ emjjfangen Ratten, ttJÜrbe e§ i^nen gewij fc^mergs

li(^ fein, ben 5tuftrag ber (5onboIen§ gu ubernef)men; fie

^abe alfo ben SUiajor ©ermar bogu genjäp, unb biefer ift

benn au^ f^on abgereift. ®ie 2ßei()na(^tSfreube ber fürft^

Ii(i^en ^inber ift aufgefd)oben ; benn felbft ber !(eine ^rinj

^dt erflärt, er fönne fi(^ ni(!)t freuen, fo lange feine Warna

fo traurig fei. ©rafin §en(!el erjä^Ite un§ al§ Slugen*

jeugin, ba| bie beiben atten §errf(^aften über ben jam«

merüoKen Suftanb ber ©rofefürftin bitterlich genjeint Ratten,

^er ©rbgro^^ergog foll fic^ no(^ iüJe^erS 3f"9"i5 W^
f(^6n benommen, unb männliche gaffung mit ber innigftcn

^^eilna^mc »ereinigt ^aben.

2ßa8 ©ie mir an unfere tjere^rte greunbin jn ^cx^
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gen *) auftragen, wirb i^r gro^e greubc matten. (S8 ift

fo f(^ön, ba^ e§ mi(^ entäüdt 2)2öge e§ nie üerftümmelt

»erben. —
205.

HDctmar^ bcn 4. f^clöruar 1826.

SfJec^t lange, IteBer §err öon £neBel, f^ien eS unS

Bereits, feit bie Braune S3rieftaf(^e.un§ §um Ie|tenmal eine

freunbU(^e ßrfd^einung njar, unb ii^ Bin fe^r fro^, ba|

fie fic§ ttjieber eingcfteKt I)at. ^ann ic^ fie gtei(^ nur mit

fe^r njenigem füllen^ fo ift fie bo(^ immer ein anmut^igeS

S3anb, baS unS, trofe ber gerne, mit 3^nen tjerBinbet.

®ie fonft feftlt(^e ^eit be§ ©of§, bie ber ©eBurtS^

tage, ift ftid, ttjie e§ einem fo fi^merjUi^en SSerluft ge^

Bü^rt, torüBergegangen; bo(^ f)at geftern StBenb bie ®ro^=:

^er^ogin ber ^rin§effin 9}2arie eine jugenblidje @efelIf(^oft

gegeBen. 2tm 9)?orgen na^m biefe junge gürftin bie ©lüd^

tt?ünf(^e ber ijerfammelten 3)?enge mit einer 2öürbe unb

©etüanbt^eit an, alß i^aBe fie fc^on lange öffentlii^ re^jrcis

fentirt. iDian fann mit ^Kec^t »on i^r fagen, baj fie je|t

in i{)rem tollcnbeten a(f)t5e^nten Jja^r eine gcmai^te ^erfon

ift, bie aUeB leiftct, \va^ fie ju leiften im ©tanbe ift. 2)ie

©roBfürftin I)at fi(^ benn au(^ ^ufammen genommen, an

biefem unb bem toor^erge^enben 3lage, al§ bem ©eBurtS?

tag i^reS ®ema^I§, i^ren tiefen Kummer bur(^ baS 33e-

ftrcBen, Reiter ju fein, §u ijerBcrgen. ©te ^at bem (SrBs

gro^i)er5og fe^r f(i)öne ©ef(^en!e »on SSronje, SBüften ber

olteren 3taliänif(^en ^i(^ter, SSafen, 2eu(^ter u. f. tt>. ge^

ma(^t. ©o(^ fonnte er ni(^t um^in, mit tiefer Sße^mut^

*) S>em ©ebuttStag ber t$tau toon Stein.
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£ai[er Süejanber i^n in ^^eter^Burg mit ben freunblii^ften

Slufmer![am!eiten ü6erl)äuft ^attc.

ÜtecTjt fe^r ban!bar ivurbe [(^ 3^nen fein, rvenn fic^

ber §err §av§borffer*), beffen ©ie Srnjö^nung t^m, o^ne

»iele 9)tü()e auffinben tie^e, um mir auf einige 3^^^ ö"'

vertraut ju v^erben. Siterarifi^e 33ef(^ä|tigungen gehören

ni(^t eben ^u meiner greube, wo^t aber gu meiner ßjiften^,

ba eine mir nur färglid) ^ugemeffene fcftc (Sinnaf)me mit meiner

ben ©ei§ i)era'Bfd)euenben ©en!ung§art nid)t im ridjtigen SSer-

I)ciltnif fte^t , unb id) bat;er gern arbeite, um bie§ auöjugfcitf^en.

®a nun bie ©abe ju erfinben mir nur p^ft mangc(l)aft

gen)orben, fo fcl;öj)fe id) gern au§ fo alten grcunben. —
Wid) ern)artct biefen 9}?orgen ein grül)ftü(f eigener

Strt, nämlic^ auf bem ßife. 3m et)emalig 33ertu(^f(^en

©arten f)aU\\ Diele junge 3)?äbd;en auf bem bort Befinb^

li(f)en großen 5teicf;e ba§ ©c|rittfd;ul)laufen gelernt; biefe

njerben un§ bitten ^eute ^^roBen itjrer 5lunft jeigen, auc^

ift für ©tu^Ifc^Iitten geforgt, njorauf man fic§ aui^ aUen^

fatlS auf ben glatten ©Riegel n^agen fann, o^ne in ber

Bepgelten ^unft be§ (5(^rittf(^u^(aufen§ eingenjei^t ju fein.

§err t)on grorie^) ^at eine fel)r grojc ©efeHfi^aft baju cinge-

laben, unbba e3 einmal etttjaS anbere§ ift, n?orna(^

bie iDienf(f}en ge^uöljnlicT; fo trad;ten, fo freuen fic^ oiele barauf.

iD?it unfercr guten grau »on ©tein ge^t e§ nic^t bcffer,

aBer cind), ©ott fei ®anf, ni(^t fc^timmer. ÜJiitunter f)ot

fie rei^t ^elle ©tunben, tüo tl)r ©eift alle§ flar auffoft,

tt)a§ i^m geboten ttjirb. 3^rer gebeult fie ftct§ mit ber

tt)eilnel;menben greunbfd^aft, bie ©ie an i^r fcnncn. —

) eines ber etjä^lungabücJ^« »on ®. W ^«Sbörffet.

n. 14
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HDeimar, &en 29. 5lptU 1826.

§tm »origen ©onntag BrcK^ten einige iBebeutenbe Söe^s

Me Bei §of ein rafc^ere§ ßeBen in ba6 getuö^nlic^e

Einerlei, ^er ^er^og »on SfJagufa nämli(^ (J£flax\iS)aU

5D?armont) unb ber gürft Sßrebe, S3ci^erif(^er gelbmarfi^att,

Vüaten ^ier, unb i^nen gu (S^ren Vüurbe ein jd)öne§ ©ou^

^er Bei §of gegeBen, ©§ iuar ein eigene§ ©efü^I, bie

Beiben ft(^ fon[t feinbli(^ im gelbe gegenöBerfte^enben ^rie*

ger nun on ber frieblic^en ^afel Bei einanber ^u fe^n, ujo

fie nic^t me^r auf fic^ felBft, fonbern nur in bie ©(Rüffeln

ein^ieBen. ®er §er§og ijon Slagufa erregte mir mit feiner

fonnöerBrannten 23anbiten^^^fiognomie ein ftitleS ©rauen;

benn ein 9S er rotier »ermag fein ^ittrauen ein§upö^en.

6r njar ber erfte, ber »on S^o^joleon aBpel, unb wenn

ir;m bieS glei(^ ein SSerbienft in potitifc^er ^infic^t ein*

roumte, ba§ unBesal^lBar ift, fo entfi^ulbigt e§ i^n, ber

ba§ üoUfte SSertrauen feineS §errn Befa^, unb mit Sßo^t«

traten uon i^m üBer^äuft »jurbe, bo(^ al^ SKenfi^ ni<^t»

©eftern ^alte bie grau ^on ©oetBe faft ba§ ßeBen

verloren, inbem fie auf ber iHeitBa^n fi(^ Befanb, wo i^r

^Pferb ^)Iö|Ii(^ f(^eu lüurbe, §ur offenftel^enben 3:^üre mit

i^r ^inau§f^rengte , unb i)or bem .Ipaufe ber grau tjon

SGBoüsogen mit foli^er ©enjatt fie aBmarf, baj i^r ®efi(^t

burc^ bie »ielen SSerle^ungen gang un!enntti(^ gettjorben fein

foK. ©eBroc^en ^at fie inbej nid)t§, aBer fie leibet unfög^

Ii(^e ©(^mer§en, unb bie Slugen finb gan^ toerf(^n)oÜen*).

—

*) SBgl. SHein^acb'S SSrtef an ©oetl^e toom 8. Wt^L
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207.

^on hmdhtn.

Wtmwc^ Un 6. ^anuax 1827.

SteBer §err »on ^netell 3war ftumm, weit fo i3tele§

auf mir laftete unb mic^ ijöh jeber anmut^igen 23ef(^äftigung

oBjog, aBer mit treuem 5Inben!en fe^r oft bei 3§nen »er«

weilenb, bin i(^ ^^mn fe^r ban!Bar, ba^ 3^r tieBer 23rief

unb bie frifi^e ©eifte^Hütl^e, bie i§n Begleitete, mir bie

fctjönc S3ürgf(^aft gettja^rt, baj ©te no(^ gan^ ber Sllte

jlnb, unb ni(^t nur mit i)^xiü^em Sßo^IwoHen berer ge?

benfen, bie 3^nen ergeben finb, fonbern au(^ mit unge«

]^\v{i^tn geiftigcr 5lraft unb, U3ie mir geftern DBrift S^nfer

fagte, au(^ Uxp^xli^ gefunb in'§ neue 3af)r getreten finb.

©Ott erhalte ©ie no(^ lange ju unferer ader greube! 5lu(^

^cffe ic^ bieg mit 3«t)erfi(^t. ©ie gleichen bem eblen W-
Benfaft, ber bur(^ bie 3a§re on 3}2ilbe guuimmt, o^ne an

geuer ju \3erlieren.

tlnfere arme greunbin ton ©tein gli(^ immer einem

fd^ttjac^en glämmc^en, ha^ Jeber SQSinbfto^ 5U ijerlofc^en

brof)te, unb ba§ in ben (e|ten ^a^xen nur burc^ är§tli(^e

Äunft Beim ©Ummen erhalten vuurbe. 3^fet ^^ciS^ ^^ f^<^

gum (Snbe, aBer ©ott fei ®an!! nai^ bieten unb namem

tofen Ceiben ttjirb nun ein fanfter ©(^tummer fie gu jenem

tängern ©c^taf t)inüBerfü§ren. ©ie fannte geftern 5tBenb

niemanb me^r, bo(^ tuar'g ein ^roft, baj man beutlic§

fa^, fie war fi^mergen^frei unb ru^ig in fi(^. 5tufre(^t

fifeenb unb ben £o;)f »orioart§ geneigt, fo^ i^ fie geftern

jum te|tenmat, unb i^re leifen 5tt^emjüge wjaren mir eine

Söeru^igung, ba fie ni(!§t auf S3eängftigung beuteten. ©0

fifet fie nc^ immer unüeränbert, unb ber tcfete §oud^ ift

14*
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m&)t fern. ®a fie »on t^ren i?mbern umgeBcn ift, nietnanb

Icnnt unb nlc^t^ Bebarf, fo erf^are id; mir ben ©(^merj,

fie fterBen gu feigen. SSir 3w^ü(fBtei£enben, bie fie tiefte,

wollen nun unS um fo fefter an einanber galten. —

208.

1^011 htXBzlhtn.

Wtimav^ bcn 10. Sanuar 1827.

©eftern, Mer §err t)on ^neBel, ttjor ber traurige

%a%, on bem mx bie Jpüüe unferer un§ vorangegangenen

greunbin ber ©ruft üBergaBen, bie fie fc^on längft fid;

^atte erbauen laffen. 3{^ fdjto^ mii^ biefer Betrübten 6e*

remonie ni(^t an, n)eU ic^ für not^ig ^ielt, ujä^renb bers

felBen Bei grautein ©taff in bem einfamen ©terBe^aufe

§u BleiBen. Wlit welt^en ©cfü^Ien i^ bie treuere 8ei(^e

^inwegtragen fat), Brau(^e i^ S^nen m<S)t gu fc^ilbern.

©Ott fei ^an!, fie ^at gule^t nt(^t me^r gelitten.

2lu§ bem let^argifi^en ©Plummer, in bem fie fi(^ Befanb,

ol§ i(^ 3^nen gum le^tenmal f(^rieB, ift fie nic^t ioieber

erttjac^t, unb fanft Bi§ gum testen 5lugenBli(!e BlieBen i^re

Slt^cmgüge. ©ie ift fi|enb im S3ett geftorBen, ba§ §au)jt

auf bie linfe «Seite geneigt. 2ßie toel; mir biefe SBo^nung

jefet tl)ut, bie [^ boc§ no(^ ni(^t gang »ermeiben fann, njeil

meine trauernben SSertuanbten fi^ no(^ bort Beftnben, !ann

i(^ ni(^t auSbrüden. S3alb inbe§ toirb fie in fremben ^än^

ben fein. SKan fagt, ba^ fie bem ^roBft unb ben ©ängern

ber ©rie(^if(^en Bix^e eingeräumt tt)irb, unb ba^ ©räfin

§en(fel ben ©aal al§ eine ßrnjeiterung i^rer ^ii^w^^r Be*

fommt. — 3(^ Bin lange nic^t in bie 2ßelt gefommen,

ba i(^ immer im §aufe unferer üere^rten greunbin »)ar,
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unb ouc^ nac^^er fein SSerlangen ^atte, fo ernfte ßinbrürfc

f(^net( mit anbern 5U üertciuf(^en. ^er ßrBgroJ^erjog

war Wx mir» Sr ift fel)r ergriffen »on unferm atferfets

tigen fd^merjlic^en SSerluft. 2Bir njerben fämmtlic^ biefc

ßü(fe forttt)d§renb füllen. —

209,

^an |. ^. ^miQtxmmxn in §ttlm*).

Berlin, bcn 12. ^Iprll 1827.

®a^ fi(^ ein reifenber greunb finbet, ber 3^nen, mein

ijere^rter ©onner, meinen grüMIngSgru^ üfcerBringt, ift

mir eine witlfommene SSeranlaffung
,
3^nen »on ^iefigen

greunben '^a<^x\^i ju gefcen, sugfeii^ ai\d) ^^mn f)^xilx^

gn banfen für ba§ gütige §8rief(^en, bo§ mir 3^^^^ ^^

vorigen 3a^re üBerBrac^t §at. (S§ ift mir batei nur teib,

baf er ©ie, m^ feiner etwaS ungeftümen 2ßeife, jum

©(^reiSen genöt^igt ^at; benn fo treuer mir ein ^aarS^i*

len toon S^rer §anb, fo !ann icT) mir u^o^I bcnfen, ba§

3^nen ba§ ©(^reiben BofdjU) erlief) fättt. SBoHten ©ie ba-

^er bem §errn ^rofeffor ©(^u6art§ i^ergönnen, bo^ er

(Sie auf ein Ijcdh ©tünbc^en iefuc^en barf, fo wirb ber*

felBe im ©tanbe fein, mir t)on 3^^^^ 23efinben üoßftdns

bige unb, me ic^ ^offe, re($t erfreucnbe ^a^x'i^i ^u gcBen,

o^ne baj ©ie fic^ mit ©(^reiben incommobiren bürften. —

•) 3u ÜRaren Bei ®te8bm am 8. Stuguft 1768 geboren, wlbmete et Pc^ fett

1794 bcr «rjneifunbe. 1797 toarb er 3U SBaireut^ alS gnebicinaraffeffor

anflefteöt, 1802 2«cbtcmalratl}, 1803 5Director ber (SntBinbung?* unb Srren«

anftalt. 1810 folgte er einem SRufe nacf) »erlin aI8 ©taatSrat^ im gjilni«

fterium be8 ^nnern unb bewährte al§ gefieimer Dbermebicinalrat^ eine er»

foIgrei(:^e5:bäti9feit. ÜJiit Änebet ftanb er in fveunbli&fter »erbinbimg, au(^

mit 3elter, ©tootgtat^ ^ä)\a^ unb @oetl^«. (5t ftatb am 5. ©e^stembet 1832.
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SSon (SeeBe(f'§ foH x^ t)oic allen bie fi^önjlen ©rü^c auS*

rillten. — ©eefceiJ felbft f)at fi(^ ton fetner £ran!§ett

njteter gut erholt, njirb aBer lieber na^ 6arl6Botb reifen

muffen, ©ie 3}2utter ©eeBed ^at fi(i& »oUfommen erholt,

§err ^^rofeffor ©(^uBart^, ß^emüer unb ^p^^fücr, !ann

S^nen üon aKem, n^a^ fonft ^ier »orgelt unb getrieben

tt)irb, fcefonberS »om ©eiterfc^inftitute , woran er Se^rer

ift, 5Iu6funft geben, ^iefe Slnftalt ift o^nftreitig bie

fc^önfte Stiftung in unferm <Biacik in ber neuften 3^^^ —
unb nöt^iger unb tt)ir!famer aU manche Uniüerfitöt» 5tuf

bie je|ige aHmä^tig fi(^ immer me^r er^eBenbe SSerfaffung

ber St^ierar§neifc^ule t^ue i^ mir ein njenig ju gute.

9^aud), Slkd, ©(^infel finb mit5trBeit überhäuft, unb

leben fonft in ben angene^mften SSer^ältniffen. SSor 2;ag*

Blattfc^reibern !onnen Vüir un§ faum retten, unb !eine§ ift

be§ ßefen§ njert^; bie fi^reiben, ^aben ni(^t§ gelernt unb

meinen, tt)enn fie i:§r !teine8 5£alent(^en, ^alb au^gebil^

bet, feÄ 5ur <B^an tragen — bamit fei e§ getrau. 3^

feinem einzigen ift ©ele^rfamfeit, fünft ober 2ßiffenfi^aft

— ober au(^ nur gen?ö^nli(^e ®eifte6bilbung unb Stufflä^

rung, ba8 3:^ema — lauter müffigeS @efi^tt)äfe. Sie

§egel no(^ in feinen alten Stagen fic| offent(i(^ an ber

©^i^e feiner ßtique au^fteHt, VüO^renb fein toormaliger

5Ketfter ©d)eüing öiel Hüger \i^ in 9fJu^e unb ©tiüe

gurüifjie^t — baS ift §u fe§n unb ju lefen in ben SSer^

liner fritifc^en 33Iättern. — SfJii^t o^^ne einige Sße^mut^

:§öre i^, bat ^iefe ©efeUfc^aft au(^ ©oet^e'S $y?amen

i^m abgeloift unb ju ben irrigen gefügt ^at. ©er^aupt*

factor ift ein fat^olifd) getaufter 3ubc ®an§ — ba^er

biefe ßeute ^ter ou(^ ©anfeniften ^ci|en. 2ßenn ni(^t balb

füZönner »on @ett)i(^t fic§ be§ 2ßer!§ bemat^tigen, fo toirb
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e8 fernen §u ©runbe geirrt. 2Btr regen un§ je|t gegen^

fettig einanber auf gegen 3efuiten, ^päBfiter unb Ä'at^olüen

üBer^au^jt, unb argern unS über bie ©tum^f^eit unb Un*

njiffen^eit ber $roteftanten , benen bie ®enjiffen§frei^eit

ni(5t§ me^r wert^ gu fein f(^eint. ®a§ titt^enf^ftem ber

5?at§oIi!en ift faft gänslii^ ..— felBft unfern ©eiftltc^en unb

SC^eoIogen unBefannt. ffinx 5paulu§ in Jg)eibelberg ift mit

to(^engef(^t(^te , Dogmen unb Jus canonicum ber £0*

t^oUfen, fo wie mit oHen ben kniffen unb Sßinferjügcn

ber 3efuiten gteii^ gut Befanni 2ßa§ er f(^reiBt, ift Be^

te^renb für mi($, unb i^ ^rebige barüBer tägli(^.

^un, n)ir tootten Bei ber iReligion ber (E*^re, ber

3Äenf(^enIieBe unb ber greunbf(^aft BleiBen unb un§ biefe

Bei ber f(^önen grü^Iing^fonne »on neuem geloBen *).

210.

Won gl. boxt gobe.

jDfffau^ bcn 11. ©ecemBcr 1827.

3(^ Bin 3^nen no(^ meinen ©an! f($ulbig, für ben

freunbli(^en ®ru^, ben ©ie mir bur(^ iD?at^iffon im grü^-

ja^r ^aBen fagen laffen; an^ ift'g ein Sa^r^unbert, ba§

\m Um 23riefe gewet^felt. 3c^ würbe eg mir felBft ni(^t

toerjei^en, wenn ic§ länger anfielen Bnnte, nic^t allein

) ©ie fleufterungen über $egel, ©an? unb bie Sal^rbüd^er für »iffenjd^aftlld)e

^Itit »»erben l^eute niemanb irren, ba toir tängft ju einem rid^tigem Ur»

tl^eil über biefe bebeutenben Setoeger be§ geiftigen 8eben8 gelangt jinb.

gangermann, »ie begabt er anäf fonft fein nto^te, jeigt fid^ ^ier überl^oupt

P<l^ft befangen — aber er ftanb In feiner »efangen^ett nid^t aüein. Unb

gerabe barum glaubten »ir biefen Steufeerungen eine ©teße geben ju muffen.

%u^ fonft pnb toir für bie Utt^eile ber »tieffteHer felbft»erftanbli(!^ niäjt

vctant»OTtli(!^.
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3^nen ju fagen, ttjie fe^r ic^ mir burc^ 3^r ^(nbcnfen

gefc§mei<f)ett gefüllt, fonbern au(^ ©ie um 9^a(^ri(^t i^on

3§rem 33efinbcn ju t)itten. ©le finb ber ^^otriarc^ unfrer

^ii^ter. @oet()e fte^t 3f)nen tweit na<^. 9SoItaire \mx

ijierunbac^t^ig , unb tüäre n^)(^ älter geworben, §dtte er

ni(^t fo Ü6ermä§ig ßaffee getrunfen. ©ie, ßucrejen§

(Schüler, mit ber Statur vertraut, t^un biefer nii^t ©ewalt

an, unb iverben ben ^unbertjä^rigen gontenctfe no(^ hinter

fid) laffen. ®te§ ü^enigfienS mein 2Bunf(^, bamit <Sie

fi(^ m<i) üBer 3§re§ Jüngern §crrn ©o^n§ glüdlic^e gort-

f^ritte in ber ©Q^n ber (S^re e'Ben fo erfreuen mögen, al§

je^t ü6er ben 23ürger!ran§, tüomit be§ gürften D^eu^ ^mU
Barfeit 3^re§ altern §errn ©o^ne^ SSerbtenfte um bie

teieber^ergefteüte SRu^e gefrönt ^at. 50tit ber ^er^Iii^ften

Stl^eilna^me ^aBe i^ btefe fo erfreuliche ^egeBen^eit öon

grau toon £neBel geljört. S3et einer jufadigen 33efannti

f(^aft mit ber gürftin 3ffeu| 5U ßei^jig ^at biefe fie i^r

erjä^lt.

©eit i)ier§e^n Stagen ift a)?att^iffon tüieber ^ier in

ber 9^ä§e, in 2ßörli|. ®er ©ram üBer ben SSerluft feiner

ßouife treibt i^n um^er, njie ben Oreft bie gurien. ©eine

©efunb^eit 'i^cit gelitten, bo(^ ift fein ©eift noc^ fe^r leBen=

big. S[Dü^te er, ba| iä) 3§nen fdjrieBe, er njürbe mir

ret^t njarme ©rü^e auftragen; wir ^a6en un§ »iel öon

3^nen unterl)alten. ®ur(^ ben S:ob be§ ©änger§ ber

Sieber ber ©riechen (Sßil^elm SO^ülter) ^aBen wir einen

$Dianu öerloren, ben wir eben fo fe^r wegen feine§ ß^a^

racterS liebten, al§ feiner Talente wegen f($ä^ten. ßr ift

nur 36 3a^r alt geworben. 3^^ ^f^ ^i" ©lü(f, ba§ i^

mir felBft wunfd;e, 5U ^^eil geworben, ein fanfter, f(^neller

Zc\) — Sluguffg euthanasia.
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gragen Bk, wie e§ ber ^unft jefet Ui un§ ge^t?

©ie n?irb no(^ immer geliebt, oter, na(^ meinem ©inne,

üerfamit. ©§ ift ni(^t bie ^eitere ©ricf§ifd)e £unft; e§ ift

bie büftere, aBergläubifc^e be§ 9!}citte(alter8 : man fie^t fo

öiele 3)?abonnen mit £inbern, al§ 8efdnbe man fi(^ im

ginbel^aufe. ^ei ben 33aun)erfen \?eTmi^t man überall

(Srbmonneborf§ feinen, ri(^tigen ©efc^marf. 9^i(^t§ al§

5!ir($enmufif tctäu6t bie D§ren. gür ben SBinter, ^eip

e§, fotl tuieber 2:§eater bei §ofe fein. (S^ td|t fi(^ ni(^t§

5(uferorbentti(^e§ baöon entarten; nirgenb§ f(^ein€n ©i^au^

fpierertalente ^erüor. Ue6rigen6 feufjen wir mtterm ©ruife

ber g^reupifrfjen ®ouane ! 1 —

21L

^on it. m. IMrnxtx.

Wnmav^ hm 3. t^ebruoc 1830.

iX)?D(^te ein ^ierBei fotgenbe§ SBerftein meiner, wie eS

nun ^inmal fc^eint, 5um §ofbienft Beftimmten 3Wufe fo

glü(!li(f) fein, mein langet unb imgewcr)nti(^e§ @tinf(^tt)eis

gen in 9Sergeffenf)eit §u Bringen. ©c§on mit 3(u§gang be§

vorigen 3a^re§ fingen bie 33eratl)ungcn üBer einen gur

geier be§ 2. geBruar§ f(f;i(JIitf)en ©egenftanb an, unb ges

biegen enblii^, unter man(f)erlei ©(^wierigfeiten
,
§emmuns

gen unb (Sinreben, ju einem 3)2a§fensuge, ber geftern einer,

wenn bem Urtl)eit ber baBei SBet^eiligten ju trauen ift,

jiemlic^ gelungenen ^arfteKung fi(^ ju erfreuen ^atte. ^ie

mannigfaltigen Söejüge, in benen id) baBei in 5(nfpru(^

genommen würbe, t^eilS mit 9lu§ben!cn ber ßl)aracter5

ma§fen, t^eil§ mit Softumirung berfelBen, t^eilS au^ mit

9tatf)geBen unb literarifi^cr SluS^ülfe, f)aBen gemacht, bo§
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mir biefe SBoi^en ttjie 3:age vergangen ftnb, unb baj i^

an nt(^t§ anbereS ben!en fonnte. ©omtt war gleii^ ber

Eintritt in ba§ neue 3^^)^/ ben i^ fonft fo gern gemüt^s

tootlen i8etra(^tungen unb bem 3lnbenfen meiner greunbe

unb ©önner luibme, bur(^ eine offtciette SIufgaBe occu^irt,

«nb mir BteiBt ni(^t§ übrig al^ meine ©ludnjunfi^e post

festum anzubringen. 5Q2öc§ten ©ie geneigt fein, ^ö(^[t«

öere^rter greunb unb ©onncr, biefe @ntf(^u(bigung gelten

ju laffen, fo würbe mi(^ biefe§ einigermaßen über manche

Untertaffung beruhigen, gu ber i^ nur in ©efolge »on

^erftreuenben Sfufgaben unb 5tnf|)rü(^en wiber SGBiUen ge«

brungen werbe. Sßie oft inbeffen unb wie lebhaft i^

S^rer in biefer 3^^^ gebälgt i)ah^, werben gemeinf(^aftli{^e

greunbe bezeugen fßnnen, weti^e mir »on 3^rem Söefinben

unb ©(Raffen ausführlichen 33eri(^t erftatten mochten; au(^

:^abe i(^ mic^ burc^ ben 2Iugenf(^ein belehren fonnen, baß

©ie no(^ mit frif(^em Slnt^eil bie neuften SSeftrebungen

ber 2Beimarif(^en aft^etifc^en Seit nic^t nur auf3une()men,

fonbern auc^ barin mitguwirfen gefräftigt finb. ®er 9?os

»ember ift ein !rdftiger 5D?onat, unb i^ ^aU feiner ban!«

barlii^ft gebenfen woöen in einigen ©iftic^en, bie i^ geftern

bur(^ ein ^)aar ©ib^llen, wotoon eine bur(^ meine grau,

bie anbere burc^ bie (Eammerrat^in St^on tjorgefteßt würbe,

au§t^eilen ließ. 3(^ l)ahe biefe fleinen ©ebit^tc^en auf

einige SBogen gufammenbrucEen laffen, um fie ^erna(^ in

3ettelc§en au§einanber gu f(^neiben unb fie lotterieartig wie

Soofe gießen gu laffen *). ©auon erlaube ic§ mir ein

G^em^Iar beigulegen. @§ finb fo ©ebantenf^Jäne , bie

'') ©te „(Sreniboten" !)a6en biefe Sßerje mitgetl&eilt, unb fd^ienen ni(!§t abge«

neigt, fii ®od^t felbft juaufd^teiben.
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Beim SfuS^auen bc§ großen geftgebtc^tS aBfielen, unb bcnen

t(^ no(^ einige 3:ournure §u geBen fui^te, um fie einigev«

niojen gu ®ute gu modien. 3" biefer §tnfi(^t werben flc

toieKeic^t jnjar nic^t fcefonbern SBeifatt, afcer boc^ leidste

SSergei^ung erhalten.

9}tit biefen unb ä^ntii^en Minutiis fülle i^ benn bte

»om 5lmt§gef(^äft unb fonfttgen Obliegenheiten mir übrig*

BleiBenben ©tunben unb ©tünbi^en au§. 3" ^^"^^ oeuvre

de longue haieine l^afce i^ fo tt>enig ben SKut^ at§ bic

£raft, gu einer Seit, wie bie unfrige, ttjo otle§ mit ber

©d^neK^oft getrieben wirb. 5tu(^ Bin ic^ t^on oKen ©citen

\^oxi umgangen, otte§ ift occupirt unb i(^ fann mit 9^ie*

manben riualifiren. Sfnfic^ten unb SOJet^oben ^aBen fi(^ in

jeber Strt »on tt)iffen[(^aftli(^em SöetrieB gang »eränbert,

unb bo i^ einem jeben bie feinige gu laffen geneigt Bin,

fo fü^Ie i^ mir feinen 23eruf, bie Reiben gu Befe^ren unb

bie Sßelt gu DerBeffern. 3" v^^^ f^^bft m\^ gu Beftätigen,

unb nur na(^ au|en ba mitguwirten, wo man mi(^ Brau*

c^en !ann, ift je^t meine StufgaBe, unb biefe fu(^e i^

immer mel^r gu lofen. —

212,

^on himBtlhm.

Wtmax^ ben 17. JRoöemBer 1830.

2Bie ()0($ft angenehm ^^x f(f;riftlic^e§ Sinfpret^en Bei

mir mi(^ uBerrafc^t ^at, !ann i^ ^^nm nid^t leB^oft ge«

nug fagcn. SJJit ßinem ^aU bie Befriebigenbfte SluSfunft

üBer alte§, taa^ man geit^er gewünf($t unb gefürt^tet ^aik,

gu erhalten, unb namentlich 3^^^^ foftBaren ßeBen§ unb

S[ßoI)lBefinben§ öerfii^ert gu fein, unb atteS biefeS au§ ber
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Ouedc felBft §u fc^c^fen — eS ttjar mir, at6 06 i(^ ©te

fetbft ttJieter fä§e;, ©ie fcCBft unmttterBar fprei^en ^örte,

©ic umarmen foUte! Setber »erfagt fi(^ mir biefer ©ernij

ttO(^ immer, fei e§ bur(^ meine Unfce^olfen^eit, fei e6 buri^

bie Umftmibe, bie mi(^ melfa(^ geniren. 3(^ mu§ mic^

alfo an ba§ nä^fte ^?ittel Rotten, 3^nen gu fogen, \m
^od) i(^ ©ie »ere^re, ©te lieBe, t^cuerfter 9!)?ann, unb

ba§ t^ue ic^ burc§ biefe 3^^^^"» ^^^ freiließ §iemti(^ f^jöt

aSge^en, aBer ni(^t§beftottjeniger ein treuer 5I6bruä mei««

ne§ erften lebhaften ®efü§I§ kirn ©m^fang ^i)XQ^ S3riefeg

fein foden.

2Bie toiet ^at \\<$) ni(^t feitbem toeränbert! SBelc^

ein harter ©(f)i(ffat§f(^Iag §at unfern ©oet^e getroffen*)!

^em bie ©ötter fo Diel genjci^rt ^a6en, atleg ttjodten fte

i^m borf) ni(^t getüäljren, bamit er nod) immer 2)(enf(^ §u

fein ft(^ erinnerte. Unb bo(^ liegt in biefem Opfer, btefem

9Ser(uft bie tröftlii^e §offnung, ba^ ein gefunbe6 unb tijci'

tigeS Snter i§n ^ur ©(^abto^ljattung no(^ lange erhalten

werbe. Wie er aüeg tragt, fo trägt er au(^ biefen 3Ser(uft

mit 933ürbe, unb fo bürfen tt)ir glauben, baj i^m an feinen

(Sn!c(n no(^ greube unb (BIM gu erleben beftimmt fei.

©el)r Iebf;aft erinnerte un§ ber 7. iyjoüember an baS

SSerbienft be§jenigen, bcm mx ben S3efi^ biefeS 2)2anne§

üerbanfen. 3a, e§ (eui^ten un§ noc^ jttjei §errli(^e @e=

ftirne unb erljalten in un§ ba§ f($öne 33eiüu|tfein, ©enoffen

einer !ßäi §u fein, bie man bereinft mit 9?eib unb SSe^

wunberung betrachten njirb.

©oI(^e ®eban!en tragen Diel ju meiner SfJu^e unb ©lüdf-

*) S)er lob feineg ©o^ne«.
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fettg!ett Ui, inbem i^ mt(^ anbemettig Befc^eiben mu|,

Weber alS @e(el)rter nod; üU Staatsbürger in 9Jec§nung

ju fommen.

Wim BibIiol5ecarif($e§ ®ef($äft getvä^rt mir ©enuf

unb StrBeit, i^erminbert akr bie Steigung, nur irgenb

etwas offentlii^ ju äußern, ba adeS bereits gefagt ift,

ober eben gefagt wirb tjon beuten, bie früher auf^

fielen alS i(^. Jnbeffen fte^e i^ anbern Bei, unb §elfe

il}nen i[)re 5probuctionen förbern, fo bicl i(^ wei| unb fann,

unb Diclleid)t ift baS mein eigentlidjer 23eruf, wie eS we=

nigftenS burd; mein gan§eS ßeben BiS je|t mein CooS ge=

wefen ift. Unb fo wäre benn baS an^ gut. —

213.

^on g. ix. |. ffeibaut.

^eibaberj^ bcn 5. iOcto^er 1832.

Sßenn \^ auc^, burc^ äußere Umftänbe eingeengt, feit

einigen 3al)ren ni(f;t an ©ie fd;rieb , fo ^abe id) bod) mit

alter ^reue, greunbfc^aft unb Siebe oft an ©le gebälgt,

unb »orauSgefe^t , ba| ©ie mir bieS zutrauten. 9^ur um

mögliche aJii^üerftanbniffe ab^uwenben, ergreife ic^ je^t bie

geber, um ©ie auf'S neue meiner ooUeften 2tnijanglid;feit

ju erfiebern.

S3ci ber 9^'a(^ri(^t »on ©oet^e'S 3:obe ba(^te \^ tor*

äügli(^ tiel an ©ie. 3(^ mag barüber nid)t t)ie( reben.

3)?ir ift, al§ ob bie lefete ßeber auf bem Libanon gefallen

wäre, deiner feiner 5)2eiber unb geinbe wirb il)n erfe^cn,

unb fd}werlid; wirb er jemals erfe^t werben.

3(^ ^abe barüber oiele trübe ©ebanfen gehabt, fo wie

über bie forderliche unb geiftige ßl^olera, wel^e jejt bie



222

SBelt Dcr^ccrt 3d§ fürchte tnbej bte erfte Vüemger al8 bie

le^tc, weil jene bo(^ no(^ einen gefunben 5£ob, biefe aUt

ein ungefunbe§ fieBen l^erBeifü^rt. SSie ii^ !ann, fi^tage

\^ mir bieg aKe§ au§ bem ©inn, unb ttjibme mi(^ mit

ganger ©eele meinem 23eruf. —
SD^eine SSerpItniffe [inb l^ier fortwä^renb fe^r gut.

Wlaw^i Betegen mic^ jvüar fi^impficeife mit bem ^Warnen

eincS Striftofraten. ®ie§ ^eijt oBer im ©runbe ni(i^t me^r,

al§ ba^ i(^ ni(^t, »ie bie ©(^imijfer, eigennüiig, eitel unb

regier[üi^tig Bin, unb feft an bem ©lauBen f;alte, baf

weife ©ebutb me^r ^ilft at§ ungebulbige SDumm^eit.

®ie größte greube würbe e§ mir mai^en, wenn ©ie,

t^euerfter greunb, mir Balb bürd; einige Qükn ein fii^t^

Bore§ 8eBen§5eic^en geBen wollten. <Sie ^aBen gewi^ nie«

manb auf ber SSett, we^er ©ie inniger toere^rt, oI§ i^

eS t§ue. —

214

Wtimav^ ten 10. fftoumUx 1832.

9Sere^rung§würbiger greunb

!

Snbem i^ biefe^mal nur einige SCage in SBeimar »er«

weile, fo Bin i^ um jwei mir fonft fo lieBe 23efu(^e tjer«

•) (Soetl^e'3 BSgling , geboren gu SBelmar am 27. Dctofier 1773. ißad^bem et

englanb unb ©d^ottlanb befudEjt, trat er in ipreu6ifd;e 5Dienfte. ©eine ©teile

als SRatl^ bei ber Äriegg« unb ©omänenlammer legte er unter ber gransöji*

jd)en aScrtoaltung nieber. 1810 toarb er jum ©eneralsSanbf^aftSrepräfens

tauten tjon ©Rieften ernannt, toeli^e ©teile ber eben fo gebilbete al? rein

ttjotjlttjonenbe ÜJiann bi2 ju feinem am 3. 3uU 1844 erfolgten SCobe auf

bag el^rentooUfte befleibete.



Ut^i, nSmlt^ ben in Scna unb bcn in Äod^Bcrg. 3<^

toetfagc mir oBer ni(^t, 3^nen toeniöften^ fi^riftü«^ meine

Sßere^rung ju Bezeigen, inbem ic^ mir DorBe^fllte, S^ncn

Bei meiner nä(^ften Sßieberfe^r meinen 23efu(^ gu machen.

©ie Befriebigenben 9^a(^ri(^ten ijon Syrern Söefinben

^aBen mic^ fe^r erfreut. 3}?ir felB[t ge^t e§ ganj Ieibli($,

«nb ic^ leBe mein toeifenteBen in Söre^Iau fa(^tc fort,

tagtii^ me:^r üBerjeugt, ba^ nij^t bie äußern SSer^altniffe,

fonbern nur ba§, n)o6 ber iÜ?enf(^ im SBufcn trägt, i^m

bie SSorftettung t)on ®IM unb Unglüdt Bereiten. UeBrigenS

machen mir eine Sto(^ter, ein Bra^jer ©i^üjiegerfo^n unb

»ier @n!el, fon)ie ba§ ©ebei^en beffen, tt)a§ \($) ju Betreis

Ben üBerna^m, au(^ öon au^en 5^r greube.

SSiel ^aBen ttjir ^ier »erloren, bo(^ ift be§ ®uten

unb ©c^önen, an bem man fic^ erfreuen fönne, no(^ uns

enbli(^ md üBrig, unb fo ne^me i^ bie ©egenwart banfa

Bar an, toie fie ift.
—

215,

^on dran Bon gt^leftlir.

(HDeimor 1833.)

Selter'g Stoi^ter ^attc Bei i^rer legten Stnwefen^eit in

Sßeimar ben .gofrat^ SSogel geBeten, i^r bo(S^ ja Bei jebet

Bebeutenben £ran!^eit @oetr)e'§ 9^a(^ri(^t gu geBen. (5t

f(^rieB i^r ba^er, \m Bei bem frf;netten ©infen aller ^röfte

bie größte @efa§r für @oet^e'§ ÖeBen fei, unb öcrf^rac^,

ben ndc^ften ^ofttag i^r ben n)e{tcrn Sortgang ber Don

i^m für hoffnungslos gehaltenen legten Äran!^elt beffelBen

gu Berichten, ^a nun Qdkx'^ Zo^Ux »ufte, ba^ ba§

ganae SBefen i^reS SSaterS fo innig mit ©oet^e'S SDafein
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tjerfi^motjen, unb fein ju kfür(^tenber ^ob bo§ ©(^re(!(i(^fte

)var, wa§ jenem Begegnen fonnte, fo ijerf(^njteg fie i^m bie

9'ia(J;ri(^t feiner Seiben, unb iDoCte erft S3oger§ jivciten

S3rief aBttjarten, ber ober ouSfcüeB, iuaS fie für ein gute§

Seilten ^ielt. ©enjo^nt, t^rcm SSater jeben iDtorgen bie

Leitungen ju bringen, t^at fie e§ au(^ an einem ber nä(^=

ften ^age, tt)D biefer gu feinem ©(^redten ©oet^e'^ Stob

angcfünbigt fanb, unb i^n ber gamilie uerfünbete. (Sr ttjor

babei fe^r ergriffen, botf) rul^ig unb gefaf^t. iüian Iie| i^n

allein, mxi er bie^ bei ci()n(ic^cn @elcgcnf)eiten liebte. ®od^

tam er iDlittag »jie get^jo^nlic^ §u %i\^
,

\pxa^ ni(^t bon

feinem 9SerIu[t unb njar fcC)einbar gan^ uni^erdnbert. 5)a|

er öfter njic fonft bie ßinfam!eit fu(^te, wax baS einzige

^enn§ei(^en, baj ein Kummer an feinem 3nnern nagte;

im £rei§ ber «Seinen ujor er freunbtii^ unb {fetter; bo(^

f(^ien feine 3:^ätigfeit geläfjmt — er bratfjte gan5e ©tun^

ben, in ©ebanfen toor fid) ^inftarrenb, o()ne alle Sef(^äfti5

gung gu. ©eine (e|te £ranfbeit ttJor »oder ©(^mer^en,

bie i^n uft §u lauten 2ßel)!ragen ^tDangen. Gr erholte fi(^

tüieber unb fc^icn au§ aüer ©efaljr, at^ eine neue ©rfät-

tung ba^u !am, bie fein ©übe §erbeifüf)rte. ^ie testen

breiStage f^Iief er beftänbig; uor^er ^tjantafirte er oft, aber

©oet^e'g er\t)ärjnte er nii^t. 3n jenem breitägigen ©(^(um-

mer, tvo er immer letfer at^metc, ertofd; fein 2 eben §ule^t

fe^r fanft.

®iefe 9]ac5ri(^ten ^üU i^ einer ^ugenjeugin jener

SSorgänge abgefragt. —
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